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Ein Querkopf
Nach dem Gemälde von Edmund Harburger (München)
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Ernft Zahn :wie

l

Zwei rote Lichter tanzten am Berg. daseine aufwärts. abwärts das andre; über

kurzem mußten fi
e

fich treffen.
Jenfeits über dem Axen dämmerte ein andrer

Schein herauf, dort war der Himmel granweiß;
_eine filberige Linie fäumte dort das Gebirg; es
begann zu tagen; im erngrund war noch alles

Schatten und Nacht. Die Sterne ftanden über
dem Tal. fparfann vereinzelt, Jin blaufchwarzen
Himmelsgrund blitzte es manchmal noch auf als

oerfinke etwas im Dunkel; das waren die Sterne.
die erlofchen.
Die Lehnen lagen oerhülltx Tannen und Fels

und Matte, Hütten und Gaden. alles gleich ner
loren in Finfternis. Nur die zwei Lichter lebten
darin; langfam flieg das eine. langfam fank ihm
das andre entgegen.

„Wer kommt dort den Weg herab?“ fragte
der Fremde. der mit Pickel nnd Seil ausgerüfiet
auf dem Weg nach dem Rothorn war und dem
Jakob Jacki. der Führer- mit der Laterne ror
aufftieg.
Der andre zuckte die Achfeln. „Vielleicht der

Scharfegghüttler.“ murrte er leichthin. Dann,
fiel ihm die Höflichkeit ein. die nicht zu den

Alltagsgewohnheiten gehörte- und er erläuterte:

„Er wohnt da oben am höchften am Berg. der
Scharfegghüttler.“
Sie ftiegen weiter. Der rote Laternenfchein

lief ihnen voran; blitzartig fprang mit jeder Auf
wärtsbewegung ein neues Stück Weg ins Licht.
zeriretenes graubrannes Erdreich. glatter Fels.
Geröll und armfeliger Graswuft. Der Stein

kreifchte zuweilen unter den fchweren Bergfchuhen
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der Aufteigenden. hie und da brach, ein kurzes
Klingklang dazwifchem wenn die Spitze des Eis
pickels auf Felfen traf. Friedrich Kirchhofer. der
Stüdtery fchritt groß aus mit wiegendem Gang.
als wie mit gefchmierten Gelenken. Jacki. der

Führen tappte fchwerfc'illig vor ihm her; es war.
als arbeitete er zäh„ fafi 'oerdroffen Stück um
Stück des Bodens unter fich, Sein Geficht blieb
hell dabei. Er fah nach Often hinüber. „Die
Laterne brauchen wir bald nicht mehr“ fagte er.
Der Herr blickte iiber den Weg hinan. „Ihn

Jackii ein Weiberoolk ift's- was da kommt. fagte
er lachend.

'

Des Führers Blick folgte dem feinen. In
dem knochigen. an Wangen und Kinn zur Not

rafierten Geficht wurden die Züge ftarr. die
Augenbrauen rückten zufammen. bis fi

e wie zwei
fcharfe Ecken fianden. daraus brach fpc'ihend“ der
Blick der hellen blauen Augen.
Das Schwarz der Lehne hellte fich allmählich

zu düntmerndem Grau. Ein Stück Weges ober
halb der Stelle, wo die Männer fchrittetn wurden
die Umriffe einer weiblichen Geftalt fichtbar; neben

ihr fchwebte das zweite Laternenlicht einher.
Jackix der Führer. ftand ftill, Er wandte den
grauen. feften Kopf nach dem Herrn zurück. „Die
Clari-Marie, die Hebainmex' fagte er'x* und
fügte wie nach kurzem Befinnen hinzu: „Richtig,
bei dem Scharfegghüttler feiner Fran wird fi

e

gewefen fein!" Bei den letzten Worten hatte
feine Stimme hellere Färbung. Das „Clari
Marie" hatte dunkel 11ndleifer. faft fcheu g

e

klungen. Wieder ftiegen fi
e weiter.

„Tag- Jacki!"
„Tag- Clari-Marie!"
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Die Stimmen des Führers und des Weibes

mifchten fich ineinander„ als fie aufeinander trafen.
Der Weg war fchmah zwei Grundftücke grenzende
Lattenzäune engten ihn an der Stelle, die Clari
Marie warf den Arm über den einen und ftellte
fich mit dem Rücken an ihm die Männer vorbei

zulaffen. Der Führer blieb ftehen; er hatte mit
der fchweren Hand am Filz gerückty als er ge
grüßt hattet eine fonderbare Art zwifchen Gleich
und Gleich. „th die Hüttlerin ins Bett ge
kommen?" fragte er, Der Städter ftand dicht
unter ihm und fah nach der Frau. Sie trug
ein fchwarzes, fauberes Gewand und hatte ein

farbiges Tuch kreuzweife über die ftarke Bruft
gefchlungen. Sie war mittelgroßt fchwer„ ihre
Arme füllten die Aermel ihres Kleides fo„ daß
diefe fich in Falten fpannten, und fi

e
hatte ein

gelblichesx volles Geficht; Säcke hingen ihr unter
den Augenf ihre Stirn war nicht hoch„ ftrebte
aber geradet faft eckig zum dünnem fchwarz
braunen Haar auf. Um diefes Haar hatte fi

e
ein farbiges Schnupftuch mit nach hinten hängen
dem Zipfel gebundent das unterm Kinn verknüpft
war. Auf des Führers Frage nickte fi

e zuftim
mend; in ihrer Haltung aber lag Ungeduldx als
gäben ihr die Männer den Weg nicht rafch ge
nug frei. Jakob Jacki tat einen Schritt bergan,
aber er fchien zum Plaudern aufgelegt und be

mühtt der andern freundliche Worte zu geben,
„Der Hüttler ift auf Strahlen aus“ fagte er,
„du
-“ da ftockte er und ließ die blauen Augen

diefFlreundlichkeit

fagent die ihm in Worten nicht
ein e.
„Das Buckeli hat mich gerufenZ' fagte die

Elari-Marie. Dann fügte fief während fi
e

fich
abwendete und an dem Städter oorübertretend
den Abftieg wieder aufnahm, trocken und kurz

hinzu: „Ja- es ift eine ganz fchwere Nacht ge
wefen.“
„Guten Tag“ grüßte Kirchhofer, als fie„ mit

dem Arm faft den feinen ftreifend- oorüberging.
„Jax' gab fi

e

zurück. Es klang kurz her
oorgeftoßen. Es lag fchon ein Stück Weges
zwifchen ihnen, als fi

e es fagte; der Städter

wußte nachher kaum„ ob fi
e ihn gegrüßt hatte

oder nicht.
Die beiden Männer begannen wieder ihr

gleichmäßiges ftetes Berganfteigen. „Was if
t

das für eine, fragte Kirchhofer der Clari-Marie

nach „eine Kurze fcheint fie."
„Ja- das if

t

fchon einer" gab der Führer
mit feltfamer Betonung Befcheid. Jiu Weiter
fteigen ftieß er in Abfätzen und langen Zwifchen
paufen eine Auskunft nach der andern heraus
während der Städter fchweigend hinter ihm fchritt.
„Die weiß mehr als eure Doktoren im Tal
Herr!“ - „Ein Doktor if
t im erngrund noch

keiner gefehen worden." - „Ja„ eine gute ift fie

fchon„ die Clari-Marie!" - „Schreinern kann

fi
e auch." Hier wandte Jacki den Kopf und lachte.

„Schreinern! Habt Ihr auch fchon ein Weiber
oolk mit Hobel und Stemmeifen hantieren fehen?“
Kirchhofer ftrich fich den langen braunen

Bart und lachte mit,

„Seit der Truttmann- ihr Mann, tot ift,
fchreinert fi

e weiter mit dem Töni, dem Gefellen,
zufamment" berichtete wieder weiter tappend der

Führer. Seine Gedanken kamen lange nicht von
der Clari-Marie los. Oft ftiegen fi

e lange wort
los fürbafzx dann brach er plötzlich wieder mit
einer Bemerkung dazwifchem die auf die Trutt
mannin Bezug hatte. „Ja- ja

-

ein Doktor kommt

nicht nach dem ern rundt“ wiederholte er„ als

fi
e

fchon hoch über em Tale ftandenf wo der
We auf Firn übertraf und fi

e

fich ans Seil
ban en.

„Ich bin aber ein halben" gab Kirchhofer
zurückt „ein Apotheker bin ich.“
Darob mußte Jacki lachen. „Und feid doch

hergekommein meint JhrJ' fagte er. Sein Blick
hing dabei mit treuherziger Neugier an dem

fchönen Manne. „Es nutzt auch nicht uielt das
Villen- und Salbenzeug„ das Jhr oerkauftN*
meinte er trocken.

Kirchhofer lachte wieder und herzlicher. Dann

hoben fi
e die Firnwanderung an. Es war jetzt

ganz hell, Wie ein zartes, knifterndes Gold
gewebe lag der Schein der auffteigenden Sonne
über dem oerfchneiten Rothorngipfel. Der Himmel
war blauf er quoll zu beiden Seiten des leuchten
den Berges heroor, Der Gletfcher, der wie ein

fahler Mantel um des Berges Schultern gefchlagen
war, lag 'noch im Schatten. Er war kaltt tot.
Zwei fchwarze Punkte auf bleicheni Feld zogen
der Führer und der Herr über ihn hin.

*X

Die Laterne der Clari-Marie ftand daheim
zwifchen den Gitterftäben des kleinen Fenfters
das neben der dunkelgrünen Haustür mit dem
Meffingknopf wie zur Wacht auf den Rothorn
we fchaute„ wenig oberhalb der Stellex wo diefer

in ie Dorfftraße mündete. Dort ftand fi
e feit

Stunden wiedert ftand dort„ bis wieder einer

des Nachts mit der Fauft an die Tür fchlug:
Clari-Marie, komm hilf! In die Ecke„ die die
zwei Wege bildetenf war das Haus der Trutt
mannin hineingebaut. Das Haus und die Werk

ftatt! Eigentlich war das alles nicht ihr allein
eigen; es gehörte den vier Schweftern, den Ziegler

mädchenf von denen die Truttmannin eine war;

auch die früheren Eigner wohnten mit darinnen;
der Chrhfoftomus Zieglert der Batert und fein
Weib; diefe beiden aber waren nur noch Menfchen
reftet armfelige Refte„ die im Sommer an die
Sonne und im Winter an den Ofen gefetzt werden
mußten, damit das bißchen warme Leben im

hundertjährigen Körper nicht erftarrte, Das

Haus war klein und fauber- eines der beften im
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Dorfe. feine vier Mauern trugen grauen Befen
wurf. zu dem die grünen kleinen Fenfterladen
der zwei Stockwerke wohl ftanden. Das Ziegel
dach faß tief auf dem Unterbau. das ganze Haus.
da es tiefer ftand als der Rothornweg. atte

etwas fonderlich Befcheidenes. gleich einem en

fchen. der
fi
ch

gern in der Menge der übrigen
verfteckt und alb fcheu. halb fchalkhaft aus jener
heroorpiept. Wie das Haus waren die Ziegler
felber. fi

e liebten es nicht. porn zu fein. waren

ihrer Lebtag ftille Leute gewefen. Von einer der

hohen Berglehnen herab efehen. fiel das Ziegler

haus unter den andern ?litten dennoch auf. juft
weil es harte Bedachung trug. während feine
nächften Nachbarn. die von Alter und Stürmen
braun gewordenen Hütten des Altdorfes. noch alle
mit Schindeln gedeckt waren. Als es vor ein
paar Jahren das neue Dach bekommen follte.
war für die Truttmannin einer der feltenen
Anläffe zum Lachen gewefen. ..Ein neues Dach
muß das Haus haben?" fagte fie. „fo müffen
Ziegel darauf. natürlich; Ziegler müffen unter
Ziegeln wohnen!“
-

Der Tag war auf. Am Rothorn brannte
das Frühgold. Die Clari-Marie war geraume
Zeit von ihrem Gang nach der Scharfegghütte
zurück. Sie kam aus ihrer im oberen Stock ge
legenen Kammer. bleich wie vorher. aber frifch;

in den Augenwinkeln und an den Schläfen ftanden
noch Tropfen des kalten Waffers. in das fi

e den

Kopf gefteckt hatte. und das fchwarzbraune. ftraff
am Kopf zurückgenommene Haar war feucht. Sie
ging in demfelben fchwarzen. fauberen Gewand.
nur die Tücher hatte fi

e abgelegt. Durch die
niedere Tür. dem Hauseingang querüber. trat fi

e

in die Wohnftube; die fah mit vier kleinen Front
fenftern nach Often. wo in einiger Entfernung
die Kirche von erngrund am Taleingang ftand.
fcharf hingezeichnet wider die blaue Luftlinie. als

hörte hinter ihr die Welt auf und ginge der

Himmel an. Ein Seitenfenfter gab der Stube
Ausblick auf den Nebenbau. die Werkftatt. Der
Wohnraum felbft war fauber und traulich; den
langen. der Frontfenfterflucht entlang ftehenden
Tifch deckte ein braunes Wachstuch. Auf der

Fenfterfeite liefen Bänke an ihm hin. diesfeits
ftanden fchlichte. dunkelgebeizte Stühle. Ein ab
genutzter Nähftock war an das Seitenfenfter ge
rückt z in der Ecke zur Linken der Tür ftand ein
breiter. tannener Schrank. ihm war Nachbar.
breitfpurig die ganze Ecke füllend. der Ofen aus

grauem Granit. Die Clari-Marie trat zum Tifch.
rückte ein paar Taffen zurecht. die dort. wie juft
hereingetragen. in einem Haufen ftanden und

lagen. und wandte fich dann nach einer Neben
fammerx Judeffen kam die Eille aus der Küche.
die zweitjüngfte der Zieglermädchen. und trug
das Morgenbrot auf. Die Eille. die groß und
hager war und faft gebückt gehen mußte. damit

fi
e mit dem in fchweren Zöpfen den Kopf um

fpannenden fchwarzen Haar nicht die niedere
Diele ftreifte. trat an die Nebenkammertür. fprach
ein Wort hinein: ,.Effen“. tat dann das Seiten

fenfter auf und rief mit einer herben. fpröden
Stimme dasfelbe Wort: „Effen“ nach der Werk
ftatt hinüber. Daraufhin und während die Eille

noch hantierend hin und wieder ging. füllte fich
die Stube mit denen. die zu den Mahlzeiten an
den Tifch gehörten, Der Chrhfoftomus Ziegler.
der Alte. kam zuerft herein. er kam am Arm der
Elari-Marie. in dicke Schafwollkleider gewandet.
obwohl es Sommer war; an den Füßen hatte
er Filzfchuhe. fo mächtig. daß der kleine. gebrech

liche Menfch darinnen faft unterging. auf dem Kopf
tru er eine Belzkappe tief in die Stirn gedrückt.

in er fich. wie mit fichereu Stichen genäht. Falle
an Falte reihte. So von unzähligen Falten
durchzogen war das ganze kinderhaft fchtnale.
bartlofe Geficht. den Wirrwarr von Runzeln
unterbrachen nur die Augen. die als zwei trübe.
rotumrandete Punkte tief in den Höhlen ftanden.
Ihr Blick war fpähend. mühfam. der Hundert
jährige reckte den Hals vor. als er mühfelig an
den Tifch fchlich, ..Sind die andern noch nicht
da?“ fragte er in langfamem und doch oerdrieß
lich keifendem Tone.
Die Clari-Marie gab keine Antwort. Sie

ließ ihn in die Bank treten. und als er fich
felber weiterhelfen konnte. wandte fi

e

fich und

ging in die Kammer zurück. Indeffen fchallten
fchlürfende Männertritte im Flur. dann trat ein

graubärtiger. nach vorn gebückt gehender Bauer
in die Stube. der die Wefte offen und die Hemd
ärmel bis zu den Ellbogen der dunkeln. knochigen
Arme aufgekrempelt trug und dem der Holzftaub
an den Kleidern hing. der Töni. der Schreiner.
Er und ein bleicher Bub. der hinter ihm ging.
etzten fich an den Tifch; auch die Eille nahm
laß. Aus der Nebenftube kam die Clari-Marie
mit einer Laft auf den Armen gegangen. Es
fah fich an wie ein Bündel Kleider. Aber der
Clari-Marie an der Bruft lag ein eisgrauer.
kleiner Kopf. Diefe trat an die Bank. ließ das

Häuflein Menfchenleib. das fi
e trug. nieder und

rückte es dem Alten nahe. dem die Eille Milch
und Brot rüftete. Das war die Ziegler-Anni.
des Alten Weib. der noch zwei Jahre an dem
vollen Hundert fehlten. und die doch gebrechlicher
war als der. mit dem zufammen der Herrgott

fi
e

hatte überzeitig werden laffen. ..Jere-ja.“
feufzte das greife Weib auf; es klang faft wie ein
Schluchzen. So mit Seufzen hob fi

e jeden neuen

Tag an. und mit ihrem weinerlichen. halb kindi
fchen „Jere-jaÜjere-ja" fuhr fi

e immer wieder

dazwifchen. während die andern über dem Morgen
brot von dem und jenem hin und her redeten.
Die Clari-Marie faß am unteren Tifchende; bei
ihr liefen die Fäden des Gefprächs zufammen;
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irgendwie gefchah es und unbewußt. daß jedes

ihr etwas zu fagen oder fi
e etwas zu fragen

hatte. Mit der Cille fprach fi
e von einem Bauer.

der am frühen Morgen dagewefen. von einer
Frau. die kommen wollte. „Das und das tuft
nachher." wies fi

e den Töni. den Gefellen. an.
Dazwifchenhinein fand fi

e Zeit. den Vater zu
tadeln. der nicht hungrig fchien: ,.Effet das Brot.
Vater. feid nicht fo wählerifch.“ und die Mutter
zu fchelten. die wieder ihr ,.Ja-jere-ja“ fang:
„Jammert jetzt nicht immer; Jhr macht dem
Herrgott feine Welt nicht anders."
Eimnal wandte fi

e

fich zu dem Buben: „Heute
muß die Streu ein. du. glei nachher kannft
gehen. fo bift am Abend rechtzeitig zurück."
Jann Ziegler. der Bub. bo den Kopf mit

dem langen. fteckigen. fchwarzen Saar tiefer über
die Taffe und murrte halb fcheu. halb oerdroffen
ein „Ja“. Die Eille fah auf und nach der
Schwefter hin; fi

e tat den fchmallippigen herben
Mund auf. als wollte fi

e reden. aber die Clari
Marie ftreifte mit einem flüchtigen Blick ihr
hageres

Geficht
und fagte: „Er wird wohl gehen

können. der Bub; vom Stubenhocken wird er
nicht ftc'irker."
Da flogen dem Jann zwei kleine rote Flecken

auf die kalkweißen Wangen; er hob das unfchöne
Geficht und fagte heftig und gekränkt: ..Natür
lich kann ich.“
Die lange Eille aber endete ihr Frühftück und

ftand auf. und obwohl fi
e gerade und aufrecht

hinausging. war es. als trüge fi
e eine Luft auf

dem Rücken. Auch die Glatt-Marie war bald
fatt; fie rückte die Taffen an den Tifch und fprach
mit dem Töni von Eefchäften. Jndeffen kamen
die Alten mit der Mahlzeit zu Ende; dann ver

ließen der Knecht und der Bub die Stube. Die
Clari-Marie hob die Mutter von der Bank und h f

trug fi
e

zum kalten Ofen hinüber; dort hatten
die Alten ihren Platz. Jhr nach hinkte auch der
Ziegler. vom Tifch zur Wand. von diefer zum
Ofen. Er kletterte neben fein Weib. fchnaufte
mühfam; nach einer Weile grub er in der Tafche
feiner rauhen Hofe nach der Pfeife. holte fi

e

her

aus. ftopfte und brannte fi
e an. Es war eine

lange und langwierige Arbeit. „Jere-ja.“ ächzte
fein Weib dicht neben ihm.

11

Die Elari-Marie war zum zweitenmal aus f

der Scharfegghütte zurück. Sie hatte nach der

Wöchnerin efehen. der fi
e in der Nacht bei

eftanden. Zinn ging es an den Abend. Das

Ziothorn brannte im Feuer. das ihm den Namen

gegeben. und der Widerfchein der Spätglut. die
es umlohte. zündete durch die ftaubigen Fenfter
der Werkftatt. in der kurze Zeit der Truttmann.
der Schreiner. Meifter gewefen war. Der Töni

ftand an der Hobelbank und arbeitete an einem

eingefpannten Holzftück. daß ihm der dünne. graue
Bocksbart zitterte und eine feuchte Nöte fein Ge

ficht färbte. Die Eleni-Marie nahm gehobelte

Bretter aus einer Ecke und maß. Dann griff

fi
e

nach der Säge und ging an die Arbeit; fchwer
hielt die fefte feifte Hand das Brett niedergedrückt.
und in fchwerem. langfamem Hin und Her wiegte
der Körper. als fi

e die Bretter fchnitt,

„Ich habe es gleich gewußt.“ fprach fi
e zwi

fchenhinein und nach dem Töni hinüber. ..fo fpiit
wie die Wipflin hat eine nicht gut Kinder haben.“
„Bringft fi

e

durch. Frau?" fragte der Töni.
„Sie wohl!" gab fi

e

kurz zurück.
Dann arbeiteten fi

e eine Weile fchweigend.
Ein paarmal klang das Geräufch von Schritten
durch die halboffene Werkftattür herein. wenn
jemand über den Nothornweg hinauf oder hin
unter ftieg. Die beiden Arbeitenden achteten nicht
darauf. der Lärm ihrer Werkzeuge übertönte ihnen
auch das Nahen eines Knaben. der eine ganze
Weile in der Tür ftand. bis die Clari-Marie
zufällig auf und nach ihm hinfah.
,.Ha. bift fchon lang da?“ fragte fie.
Der Bub fah fi

e

fcheu an. dann fagte er eine

fcharf eingelernte Rede her. der er gern ledig
wurde: ..Der Baier if

t krank; fo arg Stechen
hat er i

n der Bruft! Ob Ihr ihm nichts wüßtet?“
„So - Stechen?" fagte die Clan-Marie.

Sie ftand aufrecht. die Säge im halbdurchfc'igten
Brett. „Jit er fchon lang fo ?" fragte fi

e dann.

..Seit geftern.“ antwortete der Bub.
„So foll er ins Bett liegen. daß er warm

hat; und geben will ic
h dir etwas.“ Damit ließ

Le

die Arbeit und ging mit dem Buben nach
em Haufe hinüber. Sie kam bald zurück. Dann
nahm fi

e die Säge wieder und fchaffte weiter.
einer Weile rief fi
e den Töni: ,.Komm.

l *|
1

Er trat hinzu. und fi
e ftellten Brettlein und
Brettlein zufammen. Als fi
e mit Nageln fertig

waren. ftand ein weißer Kinderfarg auf dem

Werktifch. Die Clari-Marie fah nach einem der

Fenfter. nachdenklich nnd lang. als fiihe fi
e etwas.

was den Blick feffelte, Einmal war es. als liege

in ihren grauen. durchdringenden Augen ein Aus
druck von Angft; aber es ging blitzfchnell vor
über, Noch aus ihrem Nachfinnen heraus und

halb für fich fagte fie: ..Auf die Welt gebracht
habe ic

h das Kind. getauft habe ich's. weil es
ür den Pfarrer zu fpüt gewefen ift. und in die
Kifte lege ich's. Es if

t

faft zu viel für einen
Menfchen. an einem andern zu tun.“

Juft da ftand der Scharfegghüttler in der
Tür. der Wipfli. Er war noch in dem oer
fchliffenen Gewand. in dem er vor einer Stunde
vom Strahlen heimgekommen fein mochte. um

fein Weib im Bett. fein Neugeborenes tot zu finden.
„Das if

t für meines. denke ich.“ fagte er
und deutete nach dem Sarg hinüber; in feinem
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holzbraunen. harten Geficht mit dem zerfetzten
Braunbart zuckte es. Die Clari-Marie nickte.
Dann trat fie zu ihm.
„Du kommft wegen dem Tee fiir die Fran?“

fragte fie.
,.Ja.“ gab er langfam und fchwerfällig Be

fcheid. Dann fchritten fie zufammen hinaus. der
Wipfli mit fchwerem Gang. bei dem der harte
Bergfchuh mit dem Abfaß auf den Boden fchlug
und die Fußballe *nachflatfchte. fo daß ein Geräufch
wie Mühlenradflappern entftand. Die Clari
Marie verfchwand im Haus. der Strahler wartete
vor der Tür. Als fie zurückkam. reichte fi

e ihm
ein Päckchen.

„Gib ihr fleißig davon. wenn fi
e durftig if
t

in der Nacht! Morgen komme ic
h

wieder.“ _fagte fie.
„Ja. danke!"
Er drehte fich halb ab. Es plagte ihn etwas.

das nicht auf die Zunge wollte, ..Eine Gute bift.
Clari-Marie!“ brachte er dann heraus. „die Frau
kann nicht rühmen genug.“

„Ja - ja - es ift fchon recht." fagte fi
e

befchwichtigend. Sie tat einen Schritt nach der
Werkftatt. der andre einen am Wege aufwärts.
„Daß ic

h

gerade habe fort fein müffen! Ich
habe gedacht. daß noch Zeit fei.“ fprach er von dort.

„Du hätteft doch nicht helfen können.“ gab

fi
e

zurück.
Da rückte auch er wieder den Hut. als ob

fi
e eine Fremde wäre, Im Gehen aber wandte

er fich noch einmal. „Der Herr. der mit dem
Jacki auf dem Rothorn gewefen ift. kommt auch
noch zu dir.“ fagte er.
,.Der?“ fragte fie.
,.Ja. er hat fich weh getan. fcheint's. und

will etwas haben von dir.“
Der Wipfli ging. Die Clari-Marie fprach

ein paar Worte durch die Werkftatt hinein und
trat nachher ins Wohnhaus zurück. Nicht lange
darauf kamen der Jakob Jacki. der Führer. und
der Städter den Rothornweg herabgeftiegen.

Kirchhofer ftiihte fich fchwer auf die Schulter
feines Begleiters und hinkte. fein Geficht war

bleich vor Schmerz. der dunkelbraune Bart fchien
faft fchwarz dagegen.

„Jetzt find wir dran." fagte Jarki. als fi
e

oberhalb des Zieglerhaufes einen Augenblick inne

hielten. damit der Verungliickte verfchnaufe.
„Es läge mir faft mehr an. gleich bis zum

Gafthaus weiter zu humpeln." fagte Kirchhofer;
aber als fi

e an der Haustür der Clari-Marie
ftanden. traten fi

e

doch hinein. Der Flur war
leer und ftill. fo gingen fi

e bis an die Stube
vor und pochten. Ein „Ja“ antwortete. Sie
traten ein und fanden die Cille am Nähtifch
fitzen. Am Ofen hockten die beiden Alten; fi

e

fuhren aus einem fchläfrigen Dahindämmern auf.
als fi
e

fremde Stimmen hörten, Der Ziegler
war halb blind; feine Stimme klang voll zittern

der Neugier in die erften Worte. die die Männer
mit der Cille wechfelten: „Ja - ja - wer ift

jetzt das - wer ift -?"
Jacki. der Führer. zog einen Stuhl vom Tifch

und rückte ihn Kirchhofer hin.
„Wo if

t die Clari-Marie?" fragte er,
..Das if

t der Jacki. lug. der Jacki." murmelte
der Alte am Ofen. Sein Weib ächzte: „Jere

ja - der Jarki! Wie geht es dir. Jacki?"
Den Männern gingen die Worte verloren;

die Cille war nach der Tür gegangen. die Schwefter
zu rufen; aber diefe trat fuft herein. als fi

e

nach
der Klinke faßte.
„Tag" fagte fie. kurz wie am Morgen.
Kirchhofer fagte ein paar höfliche Worte.
„Er hat fich den Fuß verftaucht. eben der

Herr.“ fprach Jacki dazwifchen. „Er muß im
Dorf bleiben die Nacht, Du - du - wirft ihm
fchon etwas wiffen.“
„Habt Ihr Bleiwaffer im Haus oder der

gleichen?“ fragte Kirchhofer. Er legte den Fuß
auf einen Stuhl und löfte Schuh und Strumpf;
vor Schmerz verbiß er die Zähne. „Ich bin ein
Apotheker.“ lachte er dann mit grimmigem Scherz.
„und gehe um Salben betteln."
Die Clari-Marie trat heran und betrachtete

den ftark gefchwollenen Fuß. Sie hielt die Arme

kreuzweife übereinander gefchlagen. „Verftaucht

if
t

manchmal fchlimmer als gebrochen." fagte fie,
Dann ging fi

e und kam nach kurzer Weile mit

Verbandzeug und einer Flüffigkeit wieder.

„Wer if
t

jetzt das. der redet?“ fragte eben
der neugierige Alte. und meinte den Städten
Die Clari-Marie hatte den Schein eines

Lächelns um ihren Mund: „Ein Fremder if
t

der." fprach fi
e

nach dem Vater hin. Dann be
gann fi
e ein Tuch mit der Flüffigkeit zu netzen.

fchlang es um den Fuß. ein andres dariiber. Sie
griff feft zu. wie mit Männerfäuften.
„Herrgott.“ ftöhnte Kirchhofer einmal.
Als fi

e fertig war. wandte fi
e

fich zu Jacki:
„Hol die Tragbahre vom Liter-Zoff; es fol( einer
tragen helfen; gehen kann er nicht zum ,Löwen-X'

Jacki ftand vom Stuhl auf. auf dem er Platz
enommen hatte. und ging hinaus. Noch aber

h
ie
lt

er die Klinke der Stubentür. als die Haus
tür mit einem Stoß aufflog und etwas herein
taumelte. Zuerft war es. als fliege nur ein
Korb. von einem Fußtritt getroffen. herein. fchwere
Moosftreuftücke rollten über den Boden.

„He-he!“ fagte die Clari-Marie. aber die Cille
war mit ein paar großen Schritten neben dem
Korb. unter-dem ein fchwarzer Kopf fichtbar
wurde. Ein Aechzen wurde laut; die Cille faßte
zu; es war. als zitterten ihr die hageren Hände.
und fi

e war kreideweiß. Als auch die Clari
Marie mit angriff. richteten fi

e den Jann. den
Buben. auf. der unter der Korblaft zufammen
gebrochen war.
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„Bah.“ fagte die Cille. „er if
t

halt nichts fiir
folche Arbeit. der Bub." Die Lippen zuckten ihr.
Ihre Worte klangen mehr fcheu als zomig. Mit
einem roten Sacktuch fuhr fi

e dem Knaben iiber

die fchweißnaffe Stirn. an der eine blaue Beule
fich zu zeigen begann. dort. wo er mit dem Kopf

auf den Boden gefchlagen. Die Clari-Marie

raffte die Moosftiicke in den Korb. umfpannte
die fchwere Luft mit beiden Armen und tru fi

e

ohne Mühe nach dem Eftrich. wo das oos

zum Trocknen aufgefchichtet wurde. Als fi
e

zurück

kam. faß der Jann am Tifch. noch immer weiß
im Geficht. die dunkeln Augen. die einen fonder
bar leeren Blick hatten. fchauten ziellos da- und

dorthin, Kirchhofer richtete dann und wann ein

Wort an ihn; dann gab er einfilbige Antworten
und hatte einen Ausdruck von Unbehagen im

Gefichl; er fcheute den Fremden.

„Geht's beffer?" fragte ihn die Clari-Marie.
Dann trat fi

e zum Schrank. goß etwas in ein

Glas. ging hinaus und brachte das Glas mit
Waffcrgeftillt zurück. „Da. trink." fagte fie.
„Dank." fagte Jann.
Die Clari-Marie wandte fich dem Ofen zu.

wo die Zieglerin dem Alten neben ihr an die

Schulter gefunken war und fchlief. Sie ging
hin. hob fi

e auf und trug fi
e

nach der Neben

ftube, Der Städter fah ihr nach. fah fi
e

nach

her zurückkommen und ein: und ausgehend han
tieren und erftaunte iiber die Kraft und Sicher
heit. die klare Bewußtheit. mit der fi

e alles tat.
wie fi

e mit fefiem Griff zufaßte und überallhin
mit rafchen. harten Tritten trat. Alles im Haufe
fchien fich ihr fchweigend unterzuordnen; felbft
der gefchwätzige. halbblinde Alte wurde ftill wie

ein gehorfames Kind. fobald fi
e in feine Nähe

kam. Judeffen trank Jann fein Glas leer; da
bei lief ein Schauer durch feine hagere. eckige

Geftalt. plötzlich warf er die Arme auf den Tifch
und grub den Kopf hinein; er flennte. Die Cille
hatte wieder das feltfame Zittern um den Mund;

fi
e gab fich Mühe. an ihrer Näharbeit weiter

zuwerken. als ob nichts fi
e bedrängte.

„Was haft?" fragte Kirchhofer den Buben.
Der gab lange keinen Befcheid. Erft auf ein

abermaliges; „Rede. was haft?“ ftieß er hervor:
„Gottlos fchwer ift es gewefen."
„Er ift nichts fiir fchwere Arbeit." wieder

holte die Cille. „er if
t nur ein Schwa er.“

„So paßt er nicht in das Wildlan herauf.“
meinte Kirchhofer,
Die Cille horchte auf. fi

e

fchien etwas auf der

Zunge zu haben. aber die Clari-Marie trat hinzu.
da war es. als duckte fi

e

fich und fchwieg. Erft
als jene die Stube abermals verließ. fagte die
Cille: „Zum Lernen. fo als Schreiber oder fo

.

wäre er ein guter, Der Lehrer hat ihn immer
geriihmt. auch der Vfarrherr."
Kirchhofer hatte nur halb hingehorcht. „Schickt

ihn in eine Stadt." fagte er leichthin. „da kommt
er eher weiter."
Die Cille fah ihn groß an. Sie konnte nicht

fprechen. denn durch Haustür und Flur kamen
Jacki und zwei Männer mit einer Wahre ge
gangen; aber ihre fchwarzen Augen behielten einen

finnenden Ausdruck. Einmal. als Kirchhofer fchon
auf der Bahre lag. trat fi

e mit einer jähen Ve
wegung auf ihn zu. als ob fi

e etwas fragen
wollte. Aber die Clari-Marie ftand neben ihr;
wie erfchreckt fah fi

e

diefe von der Seite an und
trat zurück.
„Nehmt das mit und macht Ueberfchlc'ige die

Nacht.“ fagte die Clari-Marie zu Kirchhofer und

reichte ihm das-Fliifchchen. das fi
e bei feiner

Ankunft benutzt hatte.
Er dankte, Nun hoben ihn die Männer auf.
„Geht er jetzt. der aus der Stadt?“ fragte

der Ziegler vom Ofen heriiber und ftreckte den Hals.
Jann hob den Kopf und fah aus den noch
feuchten oerftaunten Augen den Männern nach.
die mit der Bahre Stube und Haus verließen.

Zvälhrend

die Clari-Marie die-Tür für fi
e offen

ie t
,

Eine Viertelftunde fpäter faß Kirchhofer in

der Wirtsftube des Gafthaufes. hatte den kranken

Fuß auf einem Stuhle liegen und a
ß ein Abend

brot. Joft Trachfel. der Löwenwirt. ftand bei
ihm und plauderte:

„Ja - ja -- das ift fchon eine. die Clari
Mariei Wenn wir die nicht hätten im ern
grund! Sie if

t keine von den Lauten. aber was

fi
e im ftillen tut. das zählt mehr. als wenn fi
e

es laut täte. Sie weiß mehr als der befte Doktor.
Wenn einer einem Kranken nicht helfen kann.
kann fie. Unfre Weiber reden von ihr wie von
einem Engel. Mut zu machen weiß fi
e ihnen in

ihrer fchweren Stunde - fo - fo fonderbar
Mut; das liegt fo in ihrer Art. weil fi
e felber
vor nichts Angft hat. Die Kinder auf der Straße
kiiffen ihr die Hand wie dem Pfarrer; aber fi

e
hat es nicht gern; fi

e wil( nicht. daß man fi
e

herausftreicht! Aber
- ja - die Kinder - es

find manche im Dorf. die find elend gewefen.
ohne Leben in fich. faft fchon tot. bevor fi

e auf
die Welt kamen. und fi

e hat fi
e

doch durch

gebracht. Und dann die Armen! Das letzte
Hemd gäbe fi

e vom Leibe. wenn die Not es will,
Es ift. als ob fi

e kein Elend fehen könnte. Sie
arbeitet fich krumm. Tag und Nacht. aber im

Haufe hat fie nicht mehr. als fie alle Tage braucht.
alles andre gibt fi

e her. Aber recht muß einer

fein. wenn fi
e

fich feiner annehmen foll. Sie if
t

eine Fromme. if
t

fie. die Clari-Marie; wenn
einer nicht fauber if

t Unis Lendenftiick und er
will etwas von ihr. kann es leicht fein. daß fi

e

ihn fiehen läßt: „Wenn dir der Herr-gott nicht
mehr helfen will. kann ich's auch nicht!"
Kirchhofer beugte fich iiber feinen Fuß und
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legte einen neuen Umfchlag darauf. ..Das ver

fteht fie einmal. die Truttmannin.“ fagte er. den

Fuß betrachtend. ..die Gefchwulft läßt fchon nach."
Er fchloß den Verband mit einer Nadel. Der
Wirt ließ fich bei ihm am Tifch nieder.
..Einen fchwachen Buben hat fie da. die Trutt

mannin." begann Kirchhofer die Unterhaltung von
neuem.

..Ia.“ fagte der Wirt. Dann ftrich er fich
über das fpärliche Haar. fenkte den roten großen
Kopf und lachte leife in den Tifch hinein. ..Er
gehört nicht ihr. der Bub.“ tufchelte er wie einer.
der ein Geheimnis erzählt. Kirchhofer fchaute
auf. Trachfel kniff das linke Au e ein. fein feiftes
Geficht zeigte einen Ausdruck alb des Hohns.
halb der Wichtigkeit, ..Der gehört der andern.
der Eille." fagte er.
..So - o -" fagte Kirchhofer; vieles kam

ihm ins Gedächtnis zurück. was ihm an dem alten
Mädchen aufgefallen war.

..Es ift lang her.“ fuhr der Wirt fort. ..man
redet jetzt nicht mehr davon im Dorf. der Clari
Marie halber fchon nicht."

LL(

Am andern Tag war Feiertag. An den Bergen
hingen leichte Nebel. der Himmel war grau. aber
die Sonne ftaud hinter feinen dünnen Schleiern.
und das Grau hatte einen feierlichen Silber
glanz; hie und da blitzte es zwifchen den Wolken
von Licht. wie Bühnenflitter durch Vorhangriffe
fchimmert. Im Weften des Tals war eine felt
fame Erfcheiuung. dort fenkte fich der Himmel

in rauchfarbenem Dunkel hinter die neufchnee
bedeckten Wildftöcke hinab: wie aus Alabafter
gefchlagener Zierat ftanden ihre Ränder vom

Düfter des Himmels ab. Auf ihre gewaltige
Bruft aber. den Wildi-Firn. floß ein unfichtbarer
Sonnenftrahl. und es war. als brenne das Licht
aus den Spalten des Gletfchers felbft. als höhe
das tote Eismeer fich atmend und leuchtend; ein

Schein. fahl und fchaurig und fchön zugleich. lag
über der weißen Warte des ales,

Friedrich Kirchhofer. der Städter. ftand unter
der Tür des Gafthaufes zum Löwen. Das letztere
war an die Straße. halbwegs zwifchen den Rot- h

hornweg und der am Talrande ragenden Kirche
gefiellt; von dem maffigen Bau. dem neuen
Gotteshaus. leitete es mit feinen weißgetünchten

“Bauern
wohl zu den Holzhütten vom Ifengrund

u .er.

Kirchhofer ftützte fich auf einen Stock.

..Ihr hättet Euch doch wohl beffer tragen

?affean

fagte Trachfel. der Wirt. der neben ihm
tan .

Iener lachte ihn an. „Reim“ fagte er. ..aus
dem Dorf will ich doch nicht getragen fein wie
ein Halbtoter. Ebeuaus geht das Gehen ganz

gut. Eure Elari-Marie hat ein verdammt gutes

Mittel." Damit legte er feine Hand indie Pratze
des Wirts.
Der fagte ein ..Ade. Herr. bald wieder. Herr.“

ftreckte den Bauch. über den ihm die offene Wefte
hinabhing. und trat ins Haus zurück.
Langfam fchritt Kirchhofer talaus; das Gehen

machte ihm Mühe. aber er fuchte zu bemänteln.
daß der kranke Fuß nicht ficher trat; es war ihm
immer. als lachte das Bergvolk hinter ihm: Bleib
daheim mit deinen weichen Knochen! Als er
wenige Schritte vom Gafthaus entfernt war. hob
auf dem fchweren Kirchturm ein Läufen an.
Männer und Weiber im Feiertagsftaat begannen
ihn zu überholen. fchwere und fchwerfällige Ge

ftalten. die. den Oberleib fchon wie in einer Art
Andacht vornüberhangend. der Kirche zutrotteten.
„Tag“ grüßten fie. wenn fi

e an ihm vorüber

gingen. Nach einer Weile hatte er das Gefühl.
als käme jemand hinter ihm her. immer gleich
Schritt haltend. um ihn nicht zu überholen. Erft
ging er feines Weges. dann wurde ihm der Nach
folger unbequem. Er fah fich um und erkannte
die Cille. die. den durch ein fchwarzes Spitzen
tuch gefchützten Kopf gefenkt. auf die andre Seite
der Straße ging und tat. als achtete fi

e

feiner
nicht. Er hob an. fo gut er konnte rafcher
zu gehen. Er war jetzt der Kirche ganz nah;
die Glockentöne waren fo laut. daß das Tal von
ihnen erfüllt war; der Erzklang ftrömte den Weg
auswärts. es war. als trüge er ihn. Kirchhofer.
mit fich. Das Herz fchwoll ihm in der Bruft;
er fchritt leichter. freier. faft fchmerzlos. Drüben
am Wegrand. wo die Straße fich jäh zum See
hinab fenkte. ftanden zwei Männer mit der Bahre.
feiner harrend. Da hörte er einen Ruf hinter
fich. leife. haftig. die Stimme zitterte in qual
voller Scheu und war fpröd und rauh. Ehe er
fich umwenden konnte. trat die Eille von hinten
an feine Seite, Es war ihm. als glitte ein
Schatten neben ihn, Eckig. hoch und doch ge
beugt. mahnte fi
e

ihn an einen dürren Baum.
deffen Krone eine Laft niederzog.
Sie räufperte fich. „Tag" fagte fi

e dann.

..Etwas fragen habe ic
h

Euch wollen. Herr.“
fuhr fi

e

ftockend fort. als er ihren Gruß erwidert
atte.

„Rum“ mnnterte er unwillkürlich auf. als

fi
e wieder innehielt. und er fah. daß eine Gewalt

m ihr arbeitete. obwohl ihr Geficht reglos und
bleich blieb.

'

..Der Iaun. der Bub." ftieß fi
e nun hervor

und hob einen Augenblick die unter den ftarken
Brauen faft düfter blickenden Augen. Sie hatten
einen fonderbaren Ausdruck von Hilflofigkeit,

..Der - Ihr." ftotterte fi
e weiter. ..Ihr habt

gemeint - in der Stadt käme der Iaun eher
fort. Wiißtet Ihr jetzt nicht etwas fiir ihn.
etwas. wo - wo er etwas lernen könnte?“
Er mußte faft lachen ob der Iachheit. mit
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der fie ihn. den Wildfremden._mit einer Bitte
anfprang. Da war es ihm. als durchrinne ein

Zittern ihre lange. zähe Geftalt; es kam ihm
eine Ahnung. was der Weg und die Stunde fie
kofteten. ,.Ja." fagte er finnend. „fo - fo
fchnell läßt fich das nicht fagen. Aber überlegen
will ich mir's fchon."
„So irgendwohin zum Schreiber oder - fo- fo. wie mau fagt. auf ein Bureau.“ half fi

e

nach,

Er uickte. „Wenn mir etwas einfällt. oder
wenn ic

h etwas finde. fchreibe ich." fagte er.
Da trat fi

e aufatmend einen Schritt von ihm
zurück, „So fage ic

h Dank." fprach fie. und
dann. als er fchon zum Abfchied am Hut rückte.
fuhr ihr ein roter Schein übers Geficht. der er

lofch. wie er gekommen. und fi
e fagte haftiger:

„Schreibet dann nicht an mich. fchreibet nur der

Schwefter. der Clari-Marie. ic
h

fage ihr davon.“
„Gut.“ gab er Befcheid, „Frau Clari-Marie

Truttmann.“ fagte er* vor fich hin. den Namen

in ein Notizbuch zeichnend.
„Schreibet nur: An die Clari-Marie im

erngrund." fiel ihm die Eille ins Wort. Auch
jetzt wieder hörte er aus ihrer kurzen Rede mehr
als fi

e fagte: der Clari-Marie mußte der Name

ihres verftorbenen Mannes nicht lieb fein.
Sie gingen jetzt mit kurzem Gruß auseinander.

Kirchhofer erreichte die Männer. den Jacki. den

Führer. und feinen Buben. einen weißblonden
mit ftarken Gliedern und glattem Geficht.
„Wie geht das Gehen?" fragte Jacki mit

ftummem Lachen.

Kirchhofer ließ fich auf die Bahre nieder und
atmete auf. „Jetzt laffe ic

h

mich lieber tragen."

fagte er.

Dann* faßten fi
e die Bahre und ftiegen mit

ibm die fteile Felsftraße hinab zum See, Der
Städter fah in die Weite. das heimliche Silber

leuchten lag noch immer rings auf allem Land.
nur der See ftand fchwarz. von Wellen gekräufelt
und dampfend in der Tiefe. Kirchhofer aber
wurde das Bild der Cille nicht los. wie die zähe.
eckige Geftalt dahergekommen war. in Wefen und
Art ein Stück lebendig gewordener Stein und
doch ein Weib. dem Feuer verfteckt irgendwo in

der Seele loderte. Das Bild des bleichen Buben
trat hinzu. der in der Bergrauheit verkümmerte.
lind es faßte ihn ein Mitleid fiirzden.

X

Die Kirche von erngrund war gefüllt. In
der fchöneu. klaren. fäulengetragenen Halle ftanden
die Männer und Weiber. ein feltfames Gefchlecht.
Sie ftanden in dunkeln 'Feiertagskleidern. die

Männer in Schafwollftoffen. die Weiber zumeift

in fchwarzeni fchlichten Gewand, An den Männern
war. wie fi

e Reihe an Reihe hintereinander den

Segen des Pfarrers über fich ergehen ließen. eine
langfnme Wucht; wie eine Herde Stiere ftanden

fi
e da. fchwer; hätte einer vor ihnen geftanden.

möchte ihn unwillkiirlich ein Bangen angekommen

fein: wenn fi
e vorwärts ftampfeu und dich zer

treten! Unter den Weibern waren viele. die
Arbeit und Mühe vorniiber gezwungen. viele
waren plump. klein. einige ragten hoch und hager
und hart aus den Reihen. junge Mädchen waren
darunter. zierlich. fchlank. mit runden Gefichtern
und fchwerem. reichem Haar.
Der Bfarrherr ging mit dem Weihwedel durch

den Gang. der die Männer- uud Weiberfeite
fchied; ein Chorbub trug ihm das Weihwaffer;
die fchweren Schuhe. auf denen der Bub hinter
dem Geiftlichen herfchritt. machten die Steinfliefen
dröhnen. Der Bfarrherr hatte das Meßkleid
abgelegt. trug nur fein bis an die Schuhe reichen
des fchwarzes Gewand. das um die Hüften eine

Schärpe fchnürte. Er war ein mittelgroßer.
hagerer Menfch. trug eine altväterifche Brille
auf der knolligen und geröteten Nafe. über
der Brille ftrebten wie ein Bündel Spieße die

Falten zwifchen den dünnen Brauen hinauf in
die kirchtumnfpitze Stirn. Wie er fo durch die

Reihen feiner Gemeinde fchritt. hatte er einen

fchiebenden. fonderbaren Gang; feine Füße waren

nach innen gerichtet. fo daß er gleichfam immer

mit dem einen über den andern ftieg. die Be
wegungen feiner Arme aber und feines Körpers
waren von einer feierlichen. falbungsvollen Ge

meffenheit. Durch den Gang zurückkehrend.
wendete er fich und machte das Kreuzzeichen über

den Andächtigeu. dann traten die Weiber aus den

Stühlen. ihnen folgten die Männer. Draußen
vor der Kirche lag ein heißer Glanz auf den
Granitplatten des Borhofes; die Sonne meifterte
immer mehr die Nebelfchleier. Ju diefen Schein
hinein quofl die fchwarze Schar der Kirchgänger;

in einen Knäuel geballt kamen fi
e aus der Tür
geftolpert. der Knäuel zerriß. bald liefen die

fchwarzen Menfchenreihen wie Faden der geraden

weißen Straße entlang dem Dorf zu. Eine kleine

Schar von Weibern blieb zur Rechten des Kirchen
eingangs ftehen; nach und nach fanden fi

e

fich

fo zufammen. die Clari-Marie und die Cille
waren die erften am Matze. Zu ihnen trat die

Furrerin. dem Rottalbauern fein Weib. die ging
wie die andern in fchwarzem Gewand und

fchwarzem Kopftuch und brauchte nicht auszu
läuteu. daß fi

e eine Zieglerin fei, Sie glich der
Eille und glich der Clari-Marie; worin. war

fchwer zu fagen; jeder Zug ihres hageren Ge

fichts fchieu anders. und doch war das ganze
gleich. Schärfer waren feine Linien. Kinn und

Nafe liefen feltfam fpitz zu; ihre Augen waren

fchwarz und glänzend. faft fchön, Sie war
die Jüngfte und die Kleinfte; aber fung war fie

doch nicht mehr.
Eine vierte trat an die Seite der andern; die

Kirche war fchon faft leer. als fi
e heranwatfchelte.
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Ein paar Weiber; die nach ihr kamen; fagten ein

„Gut Tag, Viktoriue.“ als fi
e an ihr vorüber

gingen. „Gut Tag“ gab die Viktorine Ziegler,
die
Tfarrmagd,

mit einer fchrillen Stimme

zurii . „Gut Tag" grüßten die Weiber zu den
übrigen dreien hinüber- heiuiften den Gegengruß
ein und tappten davon. Dann taufchten die vier

Schweftern zwei; drei Worte. kurz; karg; nicht
laut„ und machten fich auf den Weg; fi

e teilten

fich auf der Straße; zwei gingen diesfeits; zwei
jenfeits am Rand. Die Clari-Marie und die
Viktorine fchritten je voranf. Nach ein paar

Schritten blieben fi
e

ftehen„ fahen nach der Kirchen
tiir zurück; als fi

e dort den Vfarrherrn heraus
treten fahen; fetzten fi

e ihren Weg fort. Die
Clari-Marie und die Cille herfeits gingen mit
gefenkten Köpfen; gingen heim„ wie fi

e

her

gegangen; die andern beiden verfielen in ein Ge

fpräch, reckten dabei die Hälfe und warfen fich
die Worte mit fonderbar gleichen hohen Tönen
zu; es fcholl aft; als ob fi

e ftritten. Und noch
eines war fon erbar. Die Vfarrmagd. die Trutt
mannin und die Cille trugen ein Gewand; das
fonntäglicher war als das der Furrerin; die ging

fchwarz wie die andern; aber das Schwarz war
alt und fchimmerte grünlich; feltfain hungrig fah
die Furrerin neben den Schweftern aus.
So aber gingen die vier immer vom Kirch

gang heim. Jm erngrund wußte es keiner
anders. Wo fi

e einem begegnetem rückte er den

Hut; aber er fah nur die Clari-Marie an; wenn
er größte; obwohl die kaum den Blick vom Boden

hob. Zuweilen flog auch ein Wort der beiden
Schrillftimmigen zu den andern hinüber; die

Cille gab kaum fe Befcheid; die Clari-Marie fprach
manchmal. Wenn fi

e redete. war es; als wiirden
die Schritte der andern kürzer und dnckten fich

ihre Hälfe; vielleicht aber fchien es nur fo.
Nach einer Weile kam der Pfarrherr von

hinten iiber fie. Sie drehten fich und ließen ihn

in der Mitte der Straße herankommen.
„c-Tag; Herr Pfarren" größten fie; nur die

Pfarrmagd fchwieg.
Der Pfarrherr hob das Barett vom halb

kahlen Schädel mit einer langfanien Hand
bewegung; als größte er einen Würdenträger
feiner Kirche. Dabei leuchtete aber fein' rafiertes

Geficht in ein breites Lachen auf„ fein Mund

öffnete fich und zeigte eine Menge fchlechter Zähne.
Als fein Auge dem der Clari-Marie begegnete.
fchlich fich' ein Unbehagen in die föße Freundlich
*keit feiner Züge; fo als ftöre ihn ihr fcharfer und
klarer Blick; der geradeswegs mit fchuldiger
Demut und doch mit forfchender Offenheit in

feine kleinen wäfferigen Augen traf, Es hob
dann ein Gefpräch an; in das alle einftimmten;

fi
e fprachen iiber dies und das; bloß die Cille

fprach nur; wenn fi
e gefragt wurde. Der Pfarr

herr hatte auch im Reden diefelbe Gemeffeuheit

und Feierlichkeit wie in feinen Bewegungen und

fprach vom Welter und den alltäglichften Dingen
mit gleich ernfter Gewichtigkeit, als predige er
über irdifches und ewiges Heil.
An der Stellex wo der Rothornweg in die

Dorfftraße einbog; trennten der Bfarrherr und“
die Viktorine fich von den übrigen; das Pfarr
haus lag ganz am jenfeitigen Dorfende, der alten,

außer Gebrauch gefetzteu Kapelle zuneben; denn als
die vom erngrund das neue Gotteshaus gebaut
hatten; hatte das Geld nicht gereichß auch des

Vfarrherrn Behaufung mit hinaus auf die freie
Höhe zu nehmen.

„Der Pfarrer vom erngrund verdient fich
fein Mittags-brot mit Laufenx' fagte der Hoch
wiirdige; als er das Barett in langfamem Bogen
lüftete und wieder auffetzte; es war dasfelbe,
was er jeden Sonntag und an derfelben Straßen
ftelle fprach; und die andern [achten dasfelbe
Lachen wie immer dazu.
Die Vfarrinagd reichte den Schweftern die

Hand; wiihrend die der andern hart und glafig
fich aufaßten, war die ihre feift und rund wie
das ganze Weibswefen. Die Clari-Marie wendete

fich kurz; die ftille Cille folgte ihr; die Furrerin
hatte noch mit der Viktorine zu tufcheln. Als

fi
e auseinandergingen; trug das gelbe Geficht der

Rottalbäuerin einen zufriedenen Zug; die Schwefter
hatte fi

e zum Nachmittagskaffee geladen und die

Furrerin a
ß gern an andrer Tifch. Die Schweftern

waren ihr um ein paar Schritte voraufgekommen;

fi
e

fehte zu rafcherem Steigen an; da
klang)
ihr

ein „Trini, fo wart'!“ iu die Ohren, und ann

kam ihr Mann, der Fur-rer. hinter ihr hergegangen;
hinter dem fich eben die Tür einer jenfeits der
Dorfftraße liegenden Schenke zugetan hatte, Er
war ein fteiler Menfch; mit den eckigen Schultern
tagte er weit über den vogelartig fchmalen Kopf

feines Weibes hinaus; er hatte eine drollige Art,
den langen Oberkörper zurückzuziehen und vor

zuftoßen; fo daß er einen Gang wie ein Straußen
vogel hatte.
„Haft jetzt Holz gekauft?" fragte die Frau;

als fi
e nebeneinander berganftiegen.

„Nichts if
t

zu machen, alles zu tenen" knurrte
er und ftieß einen Fluch durch die Zähne; dabei
war fein Geficht gelb wie das feines Weibes,
aber es mochte immer fo fein; denn er fah krank
aus; die Backenknochen ftanden knorrig heraus
und die Haut hing fchlaff an ihnen herab; die
Augen; die finfter und fcheu waren, lagen tief,

auch fügten die fchwarzen dichten Vartftoppeln;
daß der nackte Teil des Gefichtes fahler fchien.
Die Clari-Marie war auf der Schwelle ihres

Haufes ftehen geblieben; bis der Furrer und fein
Weib herankamen.
„Tagy Schwagerx* größte fi

e den Mann.
„Was ift?“ munterte fi

e auf; als fi
e den Aerger

in feinen Zügen fiizen fah.
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Statt feiner gab fein Weib Befcheid: „Holz
hat er kaufen wollen. aber wer foll kaufen heut
zutage! Das Blut ziehen fi

e einem aus dem

Leibe. fo ziehen fie.“
Die Clari-Mam'e antwortete mit leifem Spott:

..Bah. ganz unifonft kann einer nicht kaufen.“
Da brach die Furrerin in ein Jammern über

die fchlechten Zeiten aus. der Bauer aber reckte
mit einem tiefen Auffchnaufen die lange Geftalt.
die zäh und kräftig war wie wenige. und fagte:
..Meinft. ic

h will ewig ftehen bleiben. wo ic
h

ftehe! Arbeiten tue ic
h und gern und oiel. aber

es foll um etwas fein; wenn ic
h alt bin. will

ic
h etwas auf der Sparkaffe haben!" ..Und ein

paar Gülten im Haus.“ fiel die Fnrrerin ein.
..Und das Haus will ich frei haben.“ fügte er
wiederum hinzu. „Faulheit kann uns keiner nor

werfen.“ fuhr fein Weib fort; ..es hätte fchon
lang einen Knecht leiden mögen. was er"

_
fi
e

wies auf ihren Mann - „allein fchafft.“
..Ja. ja.“ nickte die Clan-Marie. und ihre

Augen ruhten mit einer Art Anhänglichkeit auf
den beiden; von der Arbeitfamkeit und Sparfam
keit derer im Rottalgut erzählten fi

e Wunder im

Dorf. ..Ja. ja.“ wiederholte fi
e und grüßte:

,.So. ade." Damit trat fi
e in die Tür.

Der Furrer nnd fein Weib ftiegen langfam
den Rothornweg hinan. voran er. die Frau wie
fein kleiner Schatten hinter ihm.
Die Clari-Marie. die in die Wohnftube trat.

überfiel der Ziegler. der mit feinem Weibe am

Ofen faß. mit Fragen. „Wer if
t in der Kirche

gewefen? Wen haft gefehen? Haft geredet mit
dem und dem?"

Sie trat zum Tifch. den die Cille deckte.
..Die vom Rottal find mit mir heraufgegangen.“
fagte fie halb mechanifch dem Alten zur Antwort,
Dann fchien ihr ein Gedanke aufzufpringen.
„Schier gar zu fchäbig geht fi

e

doch herum. die

Trini.“ fagte fie. blieb ftehen wo fi
e ftand und

fah die Cille an,

„Laß fi
e fparen. wenn fi
e fparen will.“ gab

diefe zurück.

g Töni. der Gefell. mifchte fich ein. der mit
Jann. dem Buben. hinter dem Tifch faß. ..Was
der Furrer fchafft!" fagte er. ..Zugefehen habe

ic
h

ihm. die zweiTage. die ic
h oben am Gaden

mitgeholfen habe! Wie den habe ic
h

noch keinen

wecken gefehen.“

..Arbeiten kann er." fagte die Elari-Marie
finnend. ..aber

--“
Sie vollendete nicht. Einen Augenblick ftand

fi
e

noch und hinter ihrer Stirn fchien es zu
arbeiten. dann half fi

e den Tifch rüften.
..Laß fie doch fparen. fo laß fie.“ eiferte der

Cille zum Echo mit vorgeftrecktem Halfe der
Ziegler vom Ofen her.
„Jere-ja-jere-ja." fiammelte im Jammerton

fein Weib.
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Jm Dorf war ein altes reiches Weib ge

ftorben. Die Clari-Marie fchlng ihr fchönftes
Befchläg an den Sarg. Töni. der Gefell. legte
die reichften Schablonen auf und malte die fertige"

Kifte bunt. Als die Elari-Marie mit aufgeftülpten
Aermeln. den rauhen Stoff ihres dunkeln Gewandes
voll Staub. aus der Werkftatt kam. trat der
Briefträger aus dem Haufe,
„Lug. bift du bei uns gewefen?" fragte die

Truttmannin; der Briefträger hatte nicht oiel in

ihrem Haufe zu fuchen.
„Ja.“ lachte mit breitem Grinfen der junge

Burfche. rückte die Kappe nnd ging.
Die Elari-Marie trat in die Stube und fand

die Cille am Tifche ftehen. einen gefchloffenen
Brief in Händen. Sie zuckte zufammen. als die
Tür ging. und machte eine Bewegung. als müßte

fi
e den Brief wegwerfen; dann fah fi
e

fich ent

deckt. legte ihn langfam auf den Tifch zurück und

trat zu ihrem Nähzeug; aber ihre Hand hatte
gezittert.
Es war noch früh am Tag; die beiden Alten

lagen noch in ihrer Kammer. Jann. der Bub.

w
ä
ir mit den Ziegen aus; die Schweftern waren

a ein.

„Für mich?“ fragte die Clari-Marie. als fi
e

den Brief aufnahm und die Auffchrift las. ..Aus
St. Felix.“ fetzte fie. den Stempel mufternd. hinzu.
Da wendete fich die Eille nach ihr um. mit

der einen dürren Hand ftützte "i
e

fich auf die

Tifchecke. Sie fchien fich aufrichten zu wollen.
aber ihr Blick blieb am Boden haften und in

ihrer fteifen aufrechten Haltung war nur Demut
und Gedrücktheit.

'

..Bon dem Herrn wird er fein. der Brief.
von dem Stadtherrn. der vor Wochen mit dem
Jacki am Nothorn gewefen ift." fagte fi
e mit

heiferer Stimme.

..Bon dem?" fragte erftaunt die andre. Sie
“

fah auf nnd die Eille groß an; ein Zug von
Strenge kam in ihr Geficht. jeder Muskel fpannte
fich feltfam; dann war es. als ftraffte fich die

anze Geftalt. felbft über die vollen Arme. deren

ö uskeln hart waren wie die eines Mannes. lief
eine Bewegung. als zöge Sehne um Sehne fich
fefter. So fah der und jener vom erngrund
die Elari-Marie manchmal. wenn fi

e

feinem Weibe
eine fchwere Hilfe leiftete. Sie erbrach den Brief;
aber noch ehe fi

e

lefen konnte. fuhr die Eille zu
fprechen weiter.

H

..Ich habe ihm von dem Jann gefagt. dem
errn."
Die Elari-Marie fah fi

e gerade an. immer an.

..Er - er hat doch gefehen damals. wie der
Jann

fgefallen

if
t - da - da im Gang." fuhr

die Ei e fort. Obwohl fi
e

fich nicht regte. war
es. als winde fi

e fich unter den Blicken der
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Schwefter. „Ob er in der Stadt nichts für ihn
weiß. habe ic

h

ihn gefragt.“ ftieß fi
e

endlich her
vor. als die Clari-Marie noch immer fchwieg,
Nun las diefe den Brief. „Dm“ fagte fi

e

nachher und legte ihn der Eille hin. „mach's mit

ihm aus." Als wäre nichts Neues gefchehen. fing

fi
e an. fich in der Stube zu fchaffen zu machen.

Auch die Cille las; fi
e fetzte fich an den Tifch

nachher und fann nach. „Was meinft?" fragte

fi
e

nach einer Weile.

„Jch?" gab die andre zurück. „ich fage kein
Wort dazu, Machen kannft. wie du willft!"
„Er paßt nicht da herauf." fagte die Eille

in demfelben gequälten Ton. in dem fi
e

fchon

lange fprach. Die andre ging fchweigend ab und

zu. „Er hat Freude. etwas zu lernen." hob jene
wieder an; und wieder gab die Elari-Marie nicht
Antwort. Da nahm die Eille den Brief von
neuem auf und las ihn und las. daß Friedrich
Kirchhofer. der Apotheker von St. Felix. der.
Clari-Marie fchrieb:
„Eure Schwefter fagt. daß Jann. der Bub.

beim Lehrer vom erngrund und beim Pfarr
herrn wacker gelernt hat. Ich kann einen Burfchen
brauchen. der mir Gehilfendienfte leiftet. neben
bei will ic

h den Buben hier einen Unterricht be

fuchen laffen. der ihn weiter bringt. Wenn er

recht tut. kann er hier etwas Rechtes werden."
Sie ftaunte noch in das Briefblatt hinein.

als die Clari-Marie plötzlich zu ihr hintrat. ganz
nahe. und mit ihrer harten Stimme fagte: „Haft
daran gedacht. daß du ihn in eine Stadt geben
willft! Weißt doch. wie fi

e in den Städten find.

vergnügqufüchtig.
lau; an den Herrgott denkt

keiner! er weiß. ob er dir nur in die Kirche
kann. der Jann. in dem St. Felix!“
Die Eille faß. den Kopf in beide Hände ge

ftützt. und ftarrte vor fich hin,
„Haft daran gedacht." fuhr die Clari-Marie

fort. „daß der Vater und die Mutter nicht lang
mehr da fein werden? Du und ich. wir find
keine große Gefellfchaft."
Die Cille legte die langen hageren Arme auf

den Tifch. Die Finger griffen ineinander und
ivanden fich. „Meinft. ic

h

laffe ihn gern fort?"
fagte fie. und es klang. als ob fi

e engen Atem

hätte. Die Clari-Marie wandte fich ab und ging.
Da erhob auch die andre fich. den Brief fteckte fie ein.
Dann kam die Zeit des Friihbrots. Die

Clari-Marie holte die Alten aus ihren Schlaf- H

ftc'itten; derzeit faß und a
ß und ging die Eille

wie in einem Traum. So in einem Traum.
griibelnd. fiir und wider wc'igend verbrachte fi

e

den Tag. Der Tag war aber lang für eine wie

fie. die die engen vier Wände nur felten verließ. feit- nun - feit etwas in ihrem Leben - knack -
entzwei gegangen war, Drei-. vier-. fünfmal
kamen Leute der Elari-Marie wegen. „Jeffes.
der kleine Bruder will fterben. fi
e f oll kommen. die

Elari-Mariel" So drängte ein Bub. der atemlos

in die Stube hereinfuhr! Und die Clari-Marie _ ing
und war noch nicht zurück. als die niichfte am.
ein altes Weib: „Sagen habe ic

h wollen der

Clari-Marie. daß ic
h wieder laufen kann. feit fi
e

mir das Einreibzeug gegeben! Danken habe ich
ihr wollen." Und ein dritter trat ein: „Auch
gar nichts anzuziehen haben wir dem Kind zur
Taufe am Sonntag und - und - fragen möchte

ic
h die Clari-Marie. ob fi
e

nicht ein Jäcklein hat.
ein geftricktes?" Mit ähnlichen Anliegen kamen
der vierte und fünfte. Aber das machte den Tag
nicht kürzer. das war nicht neu. gefchah fo jahr
aus. jahrein. folange nun die Elari-Marie fchon
die Barmherzige vom erngrund war.

*l
f

Am Nachmittag war es und zu einer Stunde.
da die Clari-Marie foeben von einem Ausgang
nach Haufe kam. daß die Furrerkinder ins Haus
efahren kamen. wild wie ein Wirbelwind und

achend.

„Hoho.“ fchmälte die Elari-Marie. die jetzt
ihr Kopftuch ablegte und fich an den Tifch fehte.
wo ihr ein Krüglein Milch bereit ftand; ihr
Geficht war aber hell trotz ihres Schmälens.
„Woher kommt ihr?“ fragte fie.
Der Furrerbub. der Hanfi. gab Befcheid.

nnd feine hellbraunen Augen glänzten und leuch
teten zur Rede. „Bon der Schule kommen wir.
daheim iftniemand. der Vater und die Mutter

find um Holz aus talab!“

„So find wir halt hergelaufen." ergänzte die
kleine Severina. das feine Kind. das der Rot
talbc'iurin fchmales Geficht hatte und ihre fchiinen
glänzenden Augen. aber alles viel anders. fo

daß fein Geficht gegen das der Mutter war wie
ein Kunftwerk gegen eine Stümperarbeit.
Die Eleni-Marie a

ß und hieß die Kinder
fich fehen, „Seid ihr recht gewefen in der

Schule?“ fragte fie.
„Ja. ja.“ lachte der braune Hanfi. Dabei

fiel fein Blick hungrig auf das Brot. das auf
dem Tifch lag. Auch die Severina hing ihre
dunkeln. heißen Augen daran." „Gebt uns auch
etwas zu effen. Bafe.“ platzte der Hanfi plötzlich
heraus. Er lachte dazu. aber aus feinem Blick.
der klar und ehrlich war wie der lichte Tag.
leuchtete es wie Gier.

„Jeffes." fagte die Clari-Marie; fi
e fah deu

unger in den Augen der Kinder. Schmalwangig
waren die immer gewefen; aber dann - ihre
Mutter war es auch und ihr Vater war dürr
wie einer; daß fi

e hungern könnten. war ihr
nie eingefallen. Erregung verfehlug ihr den
Atem.

„Habt ihr denn nicht ge effen?" fragte fie.
„zu Mittag gegeffen. meine i ?“

„Schwarzen Kaffee gibt es daheim am Morgen.“
fagte der Hanfi. „Weil wir zum Mittag nicht
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haben heimgehen können. hat uns die Mutter
Brot mitgegeben.“
..Aber ic

h

habe meines fchon am Morgen
gegeffen.“ fiel die Severina gefchwätzig ein.
Die Elari-Marie fchnitt zwei mächtige Stücke
Brot für die Kinder. dann ftand fi

e auf. ging
hinaus und kam wieder mit einer Schüffel Milch.
die fetzte fi

e auf den Tifch und legte zwei Löffel
hinein. „Jetzt effet.“ fagte fie.
Die Kinder aßen und fchwatzten und lachten;

fi
e weckten den Ziegler und fein Weib. die an

einander gelehnt am Ofen gedufelt hatten,

..Des Trinis Kinder.“ fagte der Ziegler. den
Hals vorgeftreckt. ..Und fagt keines .Tag“.“ fchalt
er halb ernfthaft. halb mit gutmütigem Lachen.
„Iere-ja." jammerte fein Weib. ..wer denkt

an uns ?"

Da hatten die Kinder die Schüffel geleert und
kamen vom Tifch weg zu den Alten. fetzten fich
neben fi

e auf die Ofenbank. fagten das „Tag“
und trieben Scherz und ftaunten verftohlen in

die greifen. lederfarbenen Ge ichter.
..Warum habt Ihr fo eine Augen. Groß

mutter?" fragte die Severina und tippte der
Zieglerin in die oertrockneten Augenwinkel; es
war etwas. was das Kind immer tat. wenn es
die Alte fah. ..Ihr feht ja nichts mehr." lifpelte
es ängftlich.
,.Iere-ja.“ fagte das alte Weib und dann

ranu es wie zwei dünne Wäfferlein aus den

halberftorbenen Augen. Darauf faßen fi
e alle

einen Augenblick ganz ftill. der Ziegler hatte den

Hanfi. fein Weib das Mädchen bei der Hand;

fo waren fi
e eine feltfame Gruppe. Der Ziegler.

der faft ertrank in feinem rauhen weiten Anzug.
das Weib mit dem kleinen Kopf nnd dem Leib.
der nur ein Bündel brauner. zertragener Kleider

fchien. auf der andern Seite der zwölfjährige

Bub. groß. fchlank. von zähen Gliedern. das
Haar kraus und ftark. eine weiße Strähne mitten
darin. die Wangen aber fchlaff und fahl. wie

fie i
n den dumpfen. niederen Stuben fich färben.

Der Hanfi trug ein enges. verfchliffenes Gewand.
Knie und Wade hatten der Hofe ihre Form ge

geben.
wo der nackte. in der Holzfandale fteckende

Fuß heraustrat. hingen die .Fetzen herab. Die
Severina. die fechsjährige. die im erften Iahr in

die Schule ging. hatte den rotbraunen Rock fchon
vor zwei Iahren getragen; er reichte kaum über
die Knie. das Loch. das über der Ferfe im rauhen
grauen Strümpfe faß. hätte er doch nicht zu
decken vermocht. Aber die Severina war eine.
wie fi

e in feine Kleider unter Stadtleute paffen.
eine mit weichen Gliedern und Zügen wie die

Elfenbeinenglein. die fi
e zu Einfiedeln feilhalten.

Der Severina wurde zuerft die Zeit am Ofen
lang; fi

e fchoß plötzlich von der Großmutter weg
und der Eille nach. die nach der Küche ging.
Da ftand auch der Hanfi auf. fteckte die Hände

13

in die Tafchen und drückte fich au den Wänden
hin. ins Leere ftaunend.

..Willft mit?" fragte die Elari-Marie. und
nahm ihn mit nach der Werkftatt hinüber.
Es war nah an Dunkelwerden. als die Kinder

mit dem Schulzeug vom Haufe weg und heim

fchritten. Die Elari-Marie ftand in der Haus
tür und fchaute wie in Sinnen ihnen nach. Als

fi
e um die Ecke verfchwunden waren. trat fi
e in

den Flur zurück. Die Cille ftand hinter ihr. Zu
der fagte fi

e plößlich: ..Wenn er fortgeht. der

Iaun. bei Gott. ic
h - wir nehmen die zwei in

Kofi. den Hanfi und das Kind!"
..Die im Rottal werden froh fein.“ fagte die

Eille bitter. Dann wendete fi
e

fich der Stube

zu, Hier fah fi
e geraume Zeit fpäter von einer

Arbeit auf. die fi
e zur Hand genommen, ..Ich

will ihn fchicken. den Iaun - nach St. Felix.“ fagte

fi
e plötzlich zaghaft zu der Elari-Mam'e. ..Es if
t

mir - ich fall." Es klang noch wie eine Frage.
Die Elari-Marie aber gab keine Antwort.

*X

Iaun Ziegler. der Bub. faß an diefem Tage
im Bohnenwald oben bei den Dorfziegen. Sanft
hütete diefe des Ieretönis Bub. einer der ärmften
im Ifengrund. der hatte heute eine Abhaltung;

x
o

war der Iaun dazu gekommen. den fi
e gern

a und dort zur Aushilfe holten. weil er es

uinfonft tat und weil es hieß. daß er immer

Zeit hätte. Der Bohnenwald war der Baum

kranz. der um den kahlen. weißen Schädel des

Rothorns lief. Ob den Schroffen hob er an.
deren Fuß der Vierländerfee netzte. und reichte
weit ins Tal hinein. bis wo das öde. fchmale
Hochalptal zwifchen die Rothorngruppe und die

Wildftöcke hineinfchnitt. Unter dem Walde lagen
-die Weiden. unterhalb der Weiden. tief im Grund.
ftand das Dorf und rann der Alpbach. Am

Waldfaum. auf einer Bergrippe. lag das Rot

talhaus und in einer Lücke des Waldes. auf
vorfpringendem Fels. ftand die Scharfegghütte.
dem Wipfli. dem Strahler. feine Behaufung,
Aber der Iaun hütete unterhalb der Stämme.
die den Fuß diefes Felfens umftanden. Die
Sonne warf Gold über Gold an die graue Fels
bruft. weißes Mooswerk leuchtete wie Flammen.
warmer Schein l fo über den Stein ge offen,
daß es fchien. als rinne fanftes. goldklares affer
wellenlos und ftill über ihn nieder. Auf den
grünen Tannennadeln lag es heiß. auch Iauns
unbedecktes langes Haar glänzte. Der Bub hatte
ein altes Buch mit lofen Blättern auf dem Knie
liegen. ein Papierfetzen lag darauf. mit einem

Bleiftift malte er in gerader fchöner Handfchrift
ein Wort nach dem andern darauf. Seine Ziegen
verloren fich hinauf unter die Waldftämme. Er
trug eine fchwarze Hofe. vom Bfarrherrn ererbt.
von der Cille zurechtgefchneidert. eine gleichfarbige

Wefte hing ihm fchlapp und offen an beiden_
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Seiten nieder. lofe faß ihm das Hemd; die gelb

weiße Bruft fchimmerte hindurch. wo es vom

Halfe abwärts offen ftand. blutlos und bleich
wie diefe waren der hagere Hals und die fpinn
dürren Beine. wo fie nackt aus der dunkeln Hofe
ragten.
.,Tag." fagte ein Stimmlein hinter dem Jaun.

Er wendete langfam den fchnialen Kopf. feine
kohlfchwarzen Augen fuchten mit dem halb fchläf
rigen. halb zerfahrenen Blick irgendwo in der

Walddämmerung. Als dicht über ihm die

Gisler-Claudi. das Buckeli. am Felfen vorbei zu
ihm hinab eklettert kam. fuhren feine fonderbar hoch
bogig gechwungenen fchwarzen Brauen zufammen.
„Tag“ fagte er verdroffen und bückte fich

wieder über fein Papier.
Das Buckeli fetzte fich und rutfchte neben ihn.

ohne weiter zu reden. Ein Holzbündel rollte ihr
nach. blieb aber dann ein Stück über ihr liegen.
Das Mädchen zog die nackten. braunen Beine
unter den dünnen. armfeligen Rock. fchlang die
Arme um die Knie und fah in den fonnigen
Talgrund hinab. fah dann nach den öftlichen
Bergen. deren.Ränder. wo der Himmel fi

e grenzte.

filberne Säume trugen; dabei drückte es die

braunen. großmächtigen Augen um ein weniges

zufammen. daß fi
e waren. wie die andrer Leute;

ganz zuletzt drehte fi
e

fich nach Jaun. dem Buben.
um. „Was machft?“ fragte fie.
Er tat. als hörte er nicht. Sie aber lehnte

fich ohne Scheu an ihn. fo daß ihr kleines. feftes
Kinn fich an feinen Arm drückte. und buchftabierte
leife an feiner Schreiberei herum.

-

„Du. das kann ic
h

nicht lefen.“ fagte fi
e

endlich.

„Lateinifch.“ fagte er; es klang nicht nu'trrifch.
nur gleichgültig; dabei fah er vor fich in den

Grasgrund.
..Wie der Pfarrer bei der Meffe redet?"

.. a,

„Du?“ begann das Claudi wieder. fo von

der Seite her. ..wirft du auch ein Pfarrer?"
Da fah er fi

e an. fpättifch und überlegen
lachend: ,.Nein.“ fagte er.

..Was dann?“ fragte fein Quälgeift.
Gr fteckte die Schreiberei ein. gähnte und

fah auf den Grasgrund; Befcheid gab er nicht.
„Ein Strahler kaunft nicht werden.“ hob die

Claudi gleich nachher wieder an.
,.Warum?“ fragte er.
Sie fchaute auf feine Spinnenbeine. „Warum

bift auch fo elend?" fragte fie. ftatt zu antworten.
Er fchwieg dazu. und dann war es ftill

zwifchen beiden.
Die Claudi fprach zuerft wieder. Sie fchaute

wiederum dort hinaus. wo hinter der Kirche vom

erngrund nur blaue. fonnenzitternde Luft war.
„Dort find Städte. fagt der Baier." hob fi
e

an; dabei wies die rauhe Hand in die Blauluft
hinein.

Der Jann murrte etwas. das ein Ja oder
ein Nein fein konnte.
„Um in einer Stadt zu leben. braucht einer

nicht ftark zu fein.“ fagte die Claudi. und nach
einer Paufe. während der der andre fein Bor

fichhinftaunen nicht ließ. „du.
-
wollteft nicht

m einer Stadt fein. du?"
,.Doch." fagte er da. dann war es. als lebe

er auf. „Der Lehrer. weißt. der Trefch.“ fagte
er halb obenhin. halb wärmer werdend. „der
hat in der Stadt gelernt. Ein Lehrer - fo

einer wie der Trefch möchte ic
h

fchon werden in
einer Stadt.“
„Du darfft aber nicht. gelt?“
„Reini" Er fchnaufte. und beim Schnaufen

zitterte ein Seufzen mit.

„Wegen der Clari-Marie. gelt?"
Darauf antwortete er nicht.
Das gefchwätzige Kind fragte weiter: „th fi

e

eine Böfe. gelt?“
Aber er wendete fich. ohne Befcheid zu geben.

ab. ftand auf und ftieg den Ziegen nach.
*

Das braune. kleine Ding faß noch eine Weile
blinzelud in der Sonne. ein fonderbares Häuf
lein Menfchenleib. die Bruft zufanunengefchoben.
den Rücken hoch. den Hals kurz. Das Geficht
war rund. Die braunen Haare. die eine rohe.
braunrote Schnur von der Stirn zurückhielt.
fielen mit den fich leicht ringelnden Spitzen weich
auf den verwachfenen Rücken, Nafe und Mund
waren zierlich und klein. die Stirn ftand vor.
darum lagen die Augen. über die die Brauen
ebenmäßig hiugezeichnet ftanden. tief iin Kopf.
Sie blickten fcheu und doch neugierig. traurig
und doch keck. klug aber vor allem.
„Claudil“ kam der langgezogene Schrei einer

Männerftimme hoch aus dem Walde herab. Da
krabbelte das Kind fich auf die nackten. erd
braunen Füße. hockte fich das Reifigbündel auf.
jauchzte ein „Ja-a" hinauf in den Wald und
ftieg in der Richtung davon. aus der der Ruf
geklungen hatte.

Jann. der Bub. trat aus den Waldftämmen.
als die Claudi weit rechts von ihm darunter

verfchwand. Er ging an die Stelle zurück. wo
er vorher Weffen. ftreckte die diirren Glieder
uud fann. fann über die Städte. die talzu im
Blauen lagen. und daß es dort beffer wäre als
unter den Steinen im erngrund. Und als er
an dem Tag heim kam. fagte die Cille ihm das

Große und Neue an:
'

„Nach der Stadt kommft jetzt. Bub. nach
St. Felix. Der Herr will dich nehmen. der
Apotheker.“

7

Das war am Vorabend. ehe Jann. der Bub.
vom erngruud fort follte nach der Stadt. Die
Cille kam aus feiner Kammer und hatte feine
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Habfeligkeiten in eine Kifte gepackt. fie war bleich.
erregt; es mochte vom vielen Bücken fein. Auch
plagte fie Unruhe; denn fie gin aus der Stube
in die Küche. aus der Küche wie er in die Stube.
und fo hin und her. und nirgends hatte fi

e groß
Arbeit. Zweimal lief fi

e

noch gegen die Werk

ftatt hinüber. wo die Clari-Marie mit dem Töni
an der Arbeit ftand. kehrte aber halben Weges
wieder um. als reue fi

e etwas. Beim dritten
mal trat fi

e dort auf die Schwelle.
..Was ift?“ fragte die Clan-Marie; zum

Zufehen kam die Eille nicht herüber. Diefe winkte
mit den Augen. daß der Töni nicht zu hören
brauche. was ie zu fagen habe.
..Was ift enn?“ fragte die andre noch ein

mal. einwenig ungeduldig. trat neben die Schwefter

auf die Schwelle und klopfte den Staub aus dem
Gewand. Die Cille drehte dem Werkftattinnern
den Rücken.

..Allein kann er nicht gehen. der Bub! Es
muß ihn eines hinbringen.“ fagte fie.
..So geh doch!“ fagte die Clari-Marie.
..Willft - willft nicht -"
..Ich ?“ unterbrach fi

e die Clari-Marie. ..wenn's
ums Leben geht. gehe ic

h in die Stadt. fonft
aber nicht!“
Die andre fchwieg. Es fchien. als verlange

fi
e

nach einem guten Wort. Endlich ftammelte
fie: „Er muß es recht bekommen. der Bub. er
hat ja jetzt wieder gefchrieben. der Herr.-er -“
„Ja. ja. es wird wohl fein.“ fagte die Clari

Marie langfam. gleichgültig. wandte fich und ging
an die Arbeit zurück.
So ging nachher die Eille und legte oben in

der Kammer des Buben auch noch Kopftuch und

Schirm für fich felber zurecht und ftand und
preßte die Hand vor die platte Bruft und hatte
ein Gefühl von Schwindel und Bangigkeit; viel
kam au einmal. viel für den langfamen Ber
ftand einer. die zeitlebens im erngrund ge
feffen: der Bub ging fort. und in die Stadt

follte fie. fie. die noch in keiner Eifenbahn ge
feffen und nicht mit Leuten umging! -

Der Abend rückte weiter. Als es dunkel war
und die Abendmahlzeit hinter ihnen lag. faßen
alle. die Alten. der Jann und der Töni. die Cille
und die Elari-Marie. um den Tifch und beteten.
Das taten fi

e immer. wenn juft nichts zu be
fprechen war.
..So wollen wir noch eine Zeitlang beten."

fagte die Clari-Marie immer; immer war fi
e es.

die daran erinnerte. und dann betete fi
e mit

ihrer tiefen. feften Stimme das ..Baterunfer“ und
den englifchen Gruß. und die andern murmelten

nach. Ging einer hinten an der Haustür vor
über. konnte er es hören: eintöniges Murmeln
vieler Stimmen. und immer wie ein Führer vor

aufeilend die' eine. die der Clari-Marie. ftark.
ruhig. mit einem Tonfall. der nichts mit dem
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Leiern gemein hatte. das manchmal in der Kirche
ging. wenn fi

e den Rofenkranz herfagten. Plötz
lich und nicht wie eine. die fich fchläfrig gebetet.

hörte die Clari-Marie auch wieder auf, Während
ihr Amen laut und kurz abbrach. erftarb das
Murmeln der andern wie Windwehen. Dann

hob jene die zwei alten Menfchen. einen nach dem

andern. auf wie immer und brachte fi
e

zu Bett.
wie man Kinder fchlafen legt. Juft am heutigen
Abend fiel ihr ein. daß fi

e wie für Kinder forgte.
Als fi

e den Baier nach der Kammer trug. fagte

fi
e mit einer Stimme. die weicher als fonft klang:

..Habt Jhr mich auch einmal fo gehalten.
Jhr - Vater?“
Und der Ziegler erwa te noch einmal aus

halbem Schlaf und ftreckte en Hals und eiferte:
..Meinen will ic

h

es. fo will ich!"
Als fi

e

nachher aus der Nebenkammer zurück
kam. hatte fich der Töni nach feiner Kammer
getrollt. Jaun und die Cille faßen noch hinter
dem Tifch; der Bub fteckte fchon in den Feier
tagskleidern und erzählte der letzteren. wo er im

Dorf gewefen war. um Abfchied zu nehmen,
Stumm fetzte fich die Clari-Marie zu ihnen;

einen Augenblick fah fi
e vor fich nieder auf die

Tifchplatte. dann rückte fi
e näher zu den zwei

andern. fprach nicht. fondern hörte nur. die

auf den Tifch gelegt. zu. was der Bub er

zä te.

..Und der Herr Pfarrer?“ fragte die Cille
eben den Jaun. ..was hat der gefagt?"
Der Bub zuckte die Schultern, ..Glück hat

er mir gewünfcht wie die andern." fagte er faft
ungeduldig.
Da fah ihm die Clari-Marie ins Geficht.

gerade. fcharf und ftreng, ..Daß du mir in die
Kirche gehft. da unten in St. Felix.“ fagte fie.
Der Jann duckte fich; er verfuchte die Trutt

mannin wohl anzufchen. aber vor ihrem Blick

fenkte er fcheu den feinen. ..Ja. ja.“ fagte er.
..Es if

t denn noch nicht alles. wie es fein
follte. da unten in St. Felix. in den Städten
überhaupt.“ fuhr fi

e fort,

..Ja. ja.“ machte der Jann; dann blickte er
mit feinen oerfonnenen Augen einmal links herum.
einmal rechts herum in der Stube und drückte
die verlegenen Worte heraus: ..Jus Bett gehen
will ic

h

jetzt, Es - wir - wird noch früh
fein. wenn wir morgen fortgehen."
Er rückte den Stuhl und ftand auf. Auch

die Eille erhob fich; fi
e

fchien aufzuatmen. als

fi
e aus der Nähe der Schwefter kam.

Die Clari-Marie ließ fi
e gehen, Als fie fchon

defrchTür

nahe waren. kramte fi
e in der Rock

ta e
.

..Gute Nacht." fagte Jann eben.
„So komm - da.“ fagte da die Clari-Marie

und bot ihm etwas über den Tifch hin. etwas.

in ein Stück Zeitungspapier eingewickelt.
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Jann kam ganz verlegen heran und griff zu.
„Geldl Dank." fagte er. nnd es flog eine Riite

durch fein fahles Geficht. Geld hatte er noch keines

im Befitz gehabt.

..Etwas für dich auf die Reife." fagte die
Clari-Marie.
„Dank." ftammelte er noch einmal und lachte.

die Freude leuchtete ihm aus dem Geficht. und

die Eille trat neben ihn nnd beugte fich über
ihn; blitzc'ihnlich ging ein Freudenfchimmer auch
durch ihre herben Züge. es war. als wallte etwas

in ihr.
„Schau. was für eine Gute!“ fagte fie. fagte

es zu dem Buben und meinte es für die Schwefter;
aber an die wagte fich ihr Dank nicht.
Die Elari-Marie ftand auf: fi

e ftrich mit den

Händen ihr Haar am Kopfe glatt. war wieder

aufrecht und von kurzer Art und drehte die
Lampe aus. noch ehe die beiden andern aus der

Tür waren. Dann ging fi
e fchlafen.

Jn der Nacht wurde fi
e ins Dorf gerufen.

aber am Morgen. als es Tag geworden war.
kam fi

e zurück. noch ehe die Eille und der Bub
wegfertig waren. Bis unter die Haustür gab

fi
e ihnen das Geleit,

„Ade." fagte der Jann. der feine Sieben
fachen in einer Kifte auf der Rückengabel trug.
und reichte ihr die Hand hin.
„Ade." fagte fi

e und wiederholte: „Haft ge
hört. geh fleißig in die Kirche da unten."

Aber der Bub hörte nur noch halb; er trottete

fchon vom Haufe weg.

„Ade.“ fagte auch die Eille. knüpfte das Kopf

tuch fefter und nahm den Schirm unter den Arm.
dann fchritt fie mit langen und langfamen Schritten.
die ihren Körper wie den Stamm eines hohen
Baumes wiegen machten. dem 'Buben nach.
Die Elari-Marie ging in die Stube; von

einem der Fenfter fah fi
e wegauswc'irts und fah

den beiden nach. wie fi
e auszogen. Es war ein

trockener Nebeltag. der Himmel war fchwarzgran
und rings ob den Bergen ftanden tiefblaue Linien.
die Luft warftill und kalt.
Trotz der frühen Stunde trat der Löwenwirt

unter die Haustür. als der Jann und die Eille
vorbei fchritten. „So. geht ihr jetzt? Adel"
grüßte er.
,.So. ade." fagte auch ein Knecht. der ihnen

weiter weg zwifchen Dorf und Kirche begegnete.
Er war der letzte vom erngrund. den Jann
lan e Jahre fah. Eine Viertelftunde fpc'iter ftiegen

fi
e en Felfenweg hinab. der zum Seenfer führte.

Die Elari-Marie hob zu Haufe indeffen ihr
Tagewerk an. Die beiden Alten holte fi

e aus

ihrer Kammer und richtete das Morgenbrot für

fi
e und den Gefellen. der fchon in der Werkftatt

an der Arbeit ftand.
„Jetzt ift er fort. der Jann." fagte der Töni.

als er hereinkam.

Die Clari-Marie nickte fiumm.
„Jere-ja. jere-ja." jammerte die Zieglerin.

,Ber
werden ihn fchon nicht mehr fehen. den

n ."

„Es ift. als feien viel mehr fort; ganz leer

if
t es im Haus.“ fagte der Töni wieder. der

fchwer kauend am Tifch faß.
Der Ziegler fchoß mit dem Kopf über die

Tifchplatte vor; die kleinliche Giftigkeit des hohen
Alters war in feinen Worten und in feiner
Stimme. „Warum haft ihn gehen laffen. den
Bub.“ eiferte er auf die Elari-Marie ein. „du
willft auch alles anders. als -“ Jäh brach er
ab. zifchelte nur noch heimlich in fich hinein.
Die Elari-Marie hatte ihn angefehen. Es

war. als werde er kleiner oder verftecke fich in

fein überweites Gewand. während fi
e den Blick

auf ihm ruhen ließ. Dann fah fi
e der Reihe

nach auch die beiden andern an. „Da hat die
Eille zn befehlen.“ fagte fie. Aber als fi

e dar

auf hinausging. in Küche und Kammer hantierte
und fpc'iter in der Werkftatt mit Hand anle te.
wußte fi

e

doch. daß fi
e

recht hatten: es war ?e
ck

im Haus. als wären viele hinausgegangen; es
war nichts Junges mehr darin und - und
zu viel Ueberzeitiges.
Der Töni brachte darauf den ganzen Tag

fein Maul nicht zu von dem Jann; er hatte
Tage. an denen er ein Wafchweib war. der Toni.
Die Ziegler-in hatte ihre böfefte Zeit. fi

e kam

aus dem Jammern nicht heraus. und der Ziegler
iftelte zwifchen Rauchen und Schlafen: „Warum

h
a
t

er fort müffen. der Jann!“
_ Als die Clari-Marie gegen Abend fortging.
nach einer Wöchnerin zu fehen. hieß fi

e den Töni

auf die beiden Alten acht haben. Der ging bald

nachher nach der Stube. einmal weil es ihm ge
boten war. dann anch. weil ihm die Arbeit nicht
eilte. wenn die Meifierin nicht in der Nähe war.
Er kam herein in feinen Schlappfchnhen. nur in

Hofe und Hemd; nach den Alten. die am Ofen
dufelten. fah er erft gar nicht hin. Er nahm
die Pfeife aus der Hofentafche. ftopfte fi

e und

nahm fich die Streichholzfchachtel vom Gefims.
Da war der Ziegler erwacht und fragte: „th

fi
e fort. die Glatt-Marie?" Er fragte leife und

blickte fchen nach der Tür dabei.'

„Ja." fagte der Töni. drehte fich um. lehnte
fich an den Tifch und dampfte. dann fpuckte er
aus und fagte das wieder. was er zu reden den
ganzen Tag nicht müde eworden war: „Ganz
tot if

t es im Hans. daß er Bub fort ift."
„Jere-ja. nicht recht if

t

es. daß fi
e ihn fort

gelaffen hat. die Elari-Marie.“ jammerte die
Zieglerin. die fi

e nun auch wach hatten.
„Ja. es ift fchon - die Eille hat es ge

wollt.“ warf der Töni ein.
..Aber die Clari-Marie hätte ihn können

heißen dableiben.“ meinte der Ziegler,
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Darauf der Töni: ..Die redet kein Wort mehr.
als fein muß.“
Und der Ziegler wieder: ..Ja. ja

.

fi
e - ihr

tut es fchon nicht weh. wenn eines fehlt!"
..Die hätte auch ein Mannsvolk werden

follen!"
Als der Töni das mit polterigem Spotten

hinfagte. fiel die Zieglerin wieder ein: ..Sie if
t

gar eine Harte. die Elari-Marie."

..Nicht einmal reden darf man. wie man will.
wenn fi

e da ift.“ fügte der Ziegler an.
Und fein Weib abermals: ..Anpacken tut fi

e

einen. daß es gerade weh tut!" Das dürre
Weiblein fchüttelte fich wie in körperlichem Schmerz.
So häuften fi

e ihren kleinen Zorn in einzelnen
Scheiten zu einem Stoß.
Die fi

e aber fchmähten. die Clari-Marie. ftand
um die Zeit in der niederen Stube eines blut
armen welfchen Taglähnerweibcs. und das fand
ihre Hand weich und ihr Wefen voller Barm
herzigkeit. Sie war nicht zu früh gekommen.
für die Wöchnerin nicht. noch für das vier Tage
alte Wurm. ihr Kind.
Die Stube war zweifenfterig. kahl. dumpf und

fchmutzig, Der Boden ftarrte von Unreinlichkeit. wie

fchwere Schuhe von der Straße fi
e hereintrugen. die

ehemals weißgetünchten Wände trugen fchwarz
fchmierige Stellen und folche. wo die nackte feuchte
Mauer zutage trat. Jn einer Ecke ftand ein Bett.

in elenden Kiffen lag dort das Weib. eine zerriffene
Wolldecke wärmte fie, Wie weiland Mofes im
Schilfkorb lag in einem Korbbett das Neu

geborene. aber der Korb war zerriffen. halb faul.
Lumpen hüllten das Kind ein; in Lumpen lag
es. Die Clari-Marie kam herein. fagte ein „Tag“.
fragte das Weib. wie es ginge. und kramte in

dem kleinen Korb. den fi
e mitgebracht hatte. Das

Kind fchrie; es mochte lan e gefchrien haben.
denn es war heifer. Das eib ftöhnte. dann

durchlief ein Schauer ihren verfallenen Leib.

..Der - der Mann - arbeitet nicht. er -
er hat getrunken
- das Kind feiert er. fagt er.

und - die Nachbarin. die mich beforgt hat. ift

wegen ihm fortgelaufen."
Die Elan-Marie fah fi

e an. gerade. ftreng.
..Jhr habt verfucht. aufznftehen.“ fagte fie.
Die andre nickte. ..Jch ic

h >-
muß.“

wollte fi
e

ftammeln.
..Narrheit.“ fagte die Elari-Marie; das klang

hart. Aber derweilen trat fi
e

zu dem Weihe und

legte ihr die Hand auf die Stirn. jene war rauh;
aber irgendwie wurde eines fonderbar ruhig
unter ihrem Griff. Nun trat die Clari-Marie
an den kleinen Eifenherd. der in einer Stuben
ccke feinen Platz hatte. fi

e

fachte Feuer an und

fehle Milch zu. die fi
e von einem der fchmierigen

Gefimfe holte. Das Kleine wimmerte. ..Schreit
es fchon lang. das Kind?" fragte fie.
..Ja." gab das Weib zurück und ihr fahles

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 1
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Geficht zuckte. als ob fi
e ein J-(ennen ankäme.

..Es hat ja keine Nahrung bekommen. Der
Mann flucht. weil - weil ich - weil er Milch
kaufen muß.“
Die Clari-Marie gab keine Antwort; fi

e

nahm fauberes Gewandzeug. das fi
e dem Körbchen

entnommen hatte. ging und wickelte das Kind;
nachher gab fi

e ihm zu kritiken und legte es wieder
nieder, Dann beforgte fi

e die Frau, Aber noch
während ihrer Arbeit polterten draußen Schritte
auf der Holztreppe. dann torkelte einer gegen die
Tür und ftieß fi

e auf.
Der Mann ftand auf der Schwelle. ein langer.

baumftarker. im fchmntzigen Gewand. in fchweren
Rohrftiefeln. Er gröhlte: ..Bravo. Kleines!“
Und nach dem Korbbett winkend. gluckfte er.
Die Frau zuckte der (Mari-Marie unter den

Händen. mit der hageren. zitternden Hand ftrich

fi
e eine feuchte Haarfträhne aus dem Geficht.

Da ftolperte jener über die Schwelle und auf
das Kind zu; er langte in den Korb hinein.
Aber plötzlich ftand die Clari-Marie hinter ihm,
Sie faßte ihn von hinten an beiden Armen und
fchob ihn der Tür zu. Mit dem dunkeln Kopf
reichte fi

e ihm nur wenig über die eckigen Schultern.
aber er hatte nicht einmal Zeit gehabt. ihr Wider
ftand zu leiften. Hinter fich zog fi

e die Tür
ins Schloß und ftand ihm auf dem fchmalen
Treppenoorplatz gegenüber.

..Wenn Jhr die Fran und das Kind um
bringen woklt. müßt Jhr fo weiter trinken und
hineingehen und lärmen." fagte fie. Sie fprach
nicht laut. aber der Säufer duckte fich fichtlich
vor ihr. Einen Augenblick ftarrte er fi

e an. Sie

maß ihn, ..Schämt Euch.“ fagte fie. und Ent
rüftnng und Verachtung fprachen aus ihrer Hal:
tung faft mehr als aus ihrer Rede. Der Mann
murrte etwas. dann drehte er fich ab, Sie fah
noch. wie er fich auf die Stufe der Treppe fetzte.
als fi
e ins Zimmer zurücktrat. Dort faß er noch.
als fi

e eine Weile .fpäter nach Waffer ging. faß
und flennte Säufertränen. Jn der Stube aber
wurde alles fonderbar friedlich. Das Weib lag
ganz ftill. die Augen an der Decke, Nur manch
mal folgte ihr Blick der Clari-Marie. Das
Kleine wimmerte noch immer; da nahm die Clari
Marie es auf. Sie fang leife und fchritt mit ihm

in der Stube auf und nieder. Es beruhigte ich.
aber die Clari-Marie machte nicht Miene. es h

iu

zulegen. Sie fchritt auf und nieder und wiegte
es. ihr Schritt war nicht leicht. die Wöchnerin
fpürte es in ihrem Bett. wie feft fi

e auftrat;
verftohlen folgte fi

e ihr mit den Augen und
wunderte fich. daß die Bielgefchäftige fo lange
blieb. Hin und her. her und hin ging fie; das
Weib fpähte fcheu auf die breite. fefte Geftalt.
auf deren Armen das kleine Wurm wie ein Stroh
wifch war. nach ihrem dunkeln dünnen Haar und
dem faft eckigen Schädel. und dann und fchener

2
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nach dem gelblichen Geficht mit den Säcken unter

den Augen,
Die Elari-Marie vergaß fich felber. Wenn

fi
e gegen die trüben Fenfter fchritt. ging ihr

Blick ins Freie. Leere hinaus und die Gedanken
gingen ihr mit. Es tat ihr wohl. das Kind
auf dem Arme zu haben. nicht wei( ihr die
kleine Hilflofigkeit lieber war denn andre. nur
weil - weil es ein junger Menfch war und -
weil ihr. der Elan-Marie. fein wollte. als fe

i

heute aus ihrem Leben ein junger Menfch gegangen.
uni nicht zuriickzukoinmen,

Rach einer Weile. während der weder fi
e

noch
die Wöchnerin gefprochen hatten. ftand fi

e mit

einem Ruck vor dem Korbbett des Kindes ftill
und legte es hinein; es war faft. als fe

i

fi
e

plötzlich erwacht. „Es fchläft jetzt gut genug." fagte
fie zu dem Weihe und trat zu ihr. „Jch fchicke
Euch Suppe! Jetzt fchlaft Jbr auch!" befahl

fi
e dann.

Die andre ftanunelte ein paar Dankworte
und brachte den Blick noch immer nicht von ihr.
Etwas in der Kürze der Elari-Marie richtete fi

e

auf; was. wußte fi
e nicht; fi
e wußte nur. daß

es wie frifche Luft ins dumpfe Zimmer gekommen
war. feit jene da war.
Die Elari-Marie fuchte ihren Korb zufanimen.

„Wenn Euch etwas fehlt. fchickt den Mann. und
wenn er nicht recht tut. fagt es mir; ic

h

fürchte

mich nicht fo gefchwind!" fagte fi
e noch. fügte

ein trockenes „Ade" hinzu und ftand anf der

Schwelle. Und als der breite Rücken in der

Tür verfchwand. fiel dem Weihe im Bett ein
Vergleich ein. der drollig war. wenn die Himmels
boten fchlanke. elfenhafte. beflügelte Geftalten fein

falten: .Wie ein Engel if
t

fi
e eine.“ durchzuckte

es die Wöchnerin. und fi
e hatte diefes Wort vor

her von der Nachbarin gehört. die eine Schar
Kinder befaß und die Clari-Marie kennen gelernt
hatte.
Und daheim hatten fi

e die Elari-Marie ge
fchnu'iht!

Auf der Treppe hockte noch der Taglöhner
und fchlief; die Elan-Marie mußte dicht an ihm
vorbei. und als werke ihn die Scheu vor ihr. fuhr
er auf. als fi

e an ihm vorübertrat. Er ftaunte

fi
e an und wurde faft nüchtern. Als fi
e zwei

Stufen tiefer ftand. raffte er fich auf, Dann
wandte fi

e

fich und fah. daß er bei Sinnen war,

„Jetzt.“ fagte fi
e ruhig. mit einem Ton von

Güte in der Stimme. „feid vernünftig! Geht
fchaffen. und macht der Frau Freude ftatt
Kummer!“'

Er gab keinen Befcheid; fi
e wartete auch nicht

darauf. Er fah ihr mit weit aufgeriffenen Augen
nach und fehte den Filz auf. der ihm vom Kopfe
geglitten war. Aber als fi

e aus der Haustür
trat und unwillkürlich noch einmal zurückblickte. zog
er unbeholfen und tief den Filz noch einmal vom

Kopf. fo wie einer linkifch undofchwerfällig und

fcheu einen großen. einen ganz großen Herrn grüßt.

ill
Die Cille war wieder daheim und erzählte.

Die Lampe brannte an der niederen Diele. ihr
Schein fpann Kreife wie Wafferriuge auf dem

Getäfel und auf der Wachstuchdecke des Tifches.
mit fchwerfällig aufgeftiißten Armen und vor
geneigten Körpern hockten die Zieglerifchen am

Tifch und hörten der Cille zu. Der Töui. der
Gefell. hatte die Pfeife im Mund und faß hemd
ärmelig da. zuweilen brach in die Rede der Eille
ein Schmatzen; der Töui fog an der Pfeife wie
das Kind an der Milchflafche. aber er hörte eifrig
zu und nickte zuweilen beifällig; er war vor vierzig
Jahren in einer Stadt gewefen und meinte fich
felber durch ihre Straßen gehen zu fehen. während
die Eille erzählte. Diefe faß zu Häupten des

Tifches. fteif. aufrecht. fo daß ihr Oberleib wie
eine herbe. zum Tifch gehörende Schnitzverzierung
an feinem Ende ftand. Jhr hageres Geficht
fchien bleicher als fonft; die Brauen waren nah
zufammengerückt. fo daß der Blick düfter dar
unter heroorftach und wie feindfelig ein Geficht
um das andre ftreifte. nur an der Elari-Marie
ging er in einem demütigen Bogen vorüber.

„Jeffes. if
t das eine Reife gewefen.“ erzählte

die Eille. ..Ganz dumm bin ic
h geworden von

dem Fahren auf der Eifenbahn, Und faft ver

irrt hätten wir uns in dem Bahnhof da. in dem
von St. Felix."
„Wo wohnt er. der Apotheker?" fragte die

Elari-Marie.
„Kirchgaffe heißen fie's dort.“ gab die andre

Befcheid. Dann fchilderte fi
e in ihrer wort

fparenden Art Reife und Empfang bei Kirch
hofer. dem Apotheker. weiter,

Ein Mann ftand in der Ladentür der Hirfchen
apotheke. als fi

e ankamen. der Jann und die
Cille. Das zweite Haus links unten an der Gaffe
war's. Und die Ga fe war dunkel; vier- und
mehrftockig ftanden die Häufer aus ihr auf. und

Lu
ft fchien es. als neigten fi
e oben gegeneinander.

amit ja viel Schatten unten auf dem Pflafter
und in den Laden der Krämer fei. Jm Laden
der Hirfchapotheke brannte Licht. fchon am mittag
jungen Tag Licht! Jn der Tür ftand der Mann.
Der war alt. klein. hatte ein rotes. gefundes
Geficht. aber langes. fchneeweißes Haar. einen

ebenfolchen Bart und gleichfarbene Brauen; er

fteckte in einem fchwarzen Anzug. der fo fauber
und fein war wie das freundliche. ehrwürdige
Geficht. fo daß der Alte eine feltfame Schmuck
heit an fich hatte, ..Einer wie aus einer Schachtel
war er.“ fagte die Eille. beugte den Kopf nach
vorn und wurde blutrot. Ganz fo mit gebeugtein
Kopf. alles Blut im Geficht. war fie zu dem alten
Herrn an der Apotheke getreten. Und der Alte
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war Kirchhofer. des Bergfteigers Vater. Leife
lachend empfing er fie. ftreckte die Hand. die klein

und oerfchrumpft war. erft der Eille hin und
dann dem Jann. tat dann die Tür des Ladens
auf und hieß beide eintreten und tätfchelte eines
ums andre. wie fi

e hineingingen. auf den Rücken.
wie um zu fagen: nur ruhig. nur ruhig. Er
mochte gefehen haben. wie beide heimlich zitterten.

Hier warf die Elari-Marie wieder eine Frage
mzwifchen: ..Wohnt er zu Haus bei dem andern.
zei dem Jungen?“ fragte fie.
„Er hat noch die Apotheke mit ihm.“ ant

wortete die Cille. „aber nicht mehr lang. fagt
er." fügte fi

e bei. Dann fuhr fi
e von neuem

fort: Daß es - jeffes und jeffes - wie fchön
fei bei den Kirchhofers! Daß fi

e Freude hätten
an dem Jann! Wie der es bekäme! Was er
zu tun habe! Wie er ganz gern dort geblieben
fei! Gut feien fi

e mit ihm. mit dem Buben!
Der alte Herr befonders! Der habe in feiner
Jugend eine Zeitlang in einem Alpdorfe gewohnt
und hätte Freude. die Bergfprache wieder zu
hören. Und
- und - und

Die Cille redete und erzählte, Die zwei Alten
hatten längft die Arme fchwer auf dem Tifch
liegen und den Kopf noch fchwerer darauf und
fchliefen; der Töni ftand zwifchenhinein auf.
fpuckte aus. fuchte fich ein Streichholz. um feine
Pfeife neu anzuziindeu. vergaß das Wiedernieder
fitzen und ging endlich aus der Stube. So faß
nur die Elari-Marie allein noch aufrecht und
reglos da. Möglich gingen der Eille Gedanken
und Rede aus. Sie ftand auf; halb hatte fi

e

das Gefühl. als oerlaffe fi
e juft jetzt erft die

Stadt. wo alles wirr und lärmig und eng war.
Sie trat an eines der Fenfter. tat es auf und
fah die fchweigfame Bergnacht an. Auch die
Clari-Marie erhob fich. nahm wertlos und wie
man ein Bündel aufrafft eines der fchlafenden
Ueberzeitigen am Tifch nach dem andern auf und

trug es hinaus. Jndeffen ftand die andre immer
noch am Fenfter. die Hand am offenen Flügel.
Die Nacht der Talwände war fchwarz. dort tief.
undurchdringlich. dort wie von oben leife er

leuchtet. daß ein paar Bäume an einem Hange
erkennbar waren. daß eine Felsbruft wie be- h

panzert fchimmerte. da. dort lag es wie blän
licher Schein. drüben. wo die Kirche ftand. leuch
teten rote Fenfter in die Finfternis. Ueber den
Bergen ftanden die Sterne.
Die Eille ftand gerade auf und fchnaufte; es

war ein befreiender Senfzer; Jeffes. wie war
es eng in der Stadt! Dann fchlug ihr plötzlich
das Herz fchneller. heiß überlief es fie. Jn der
engen. fremden Stadt faß jetzt der Jann. allein.
.peit weg!

B k1.,'Und
doch meine ich. es if
t

nichts für den

u 'F
F

Das fagte die Elari-Marie. die auf einmal

[9

hinter ihr ftand. fagte es klar und geradeheraus
und hart und ohne Umfchweife. wie fi

e immer

fprach. , , ,

„Warum?“ fragte die Cille fcheu. Dabei
war es. als oerlären die Muskeln ihrer Geftalt
an Spannkraft. der Kopf bog fich wieder vorn
über; die alte Laft drückte ihr die Schultern.
..Er - das ift ja ganz anders in der Stadt -.

wenn er wieder heimkommt. wird er fich hier
nicht mehr zurechtfinden und vielleicht wir uns

in ihm nicht!“
Eine Weile ftanden fi

e nebeneinander und

blickten beide ftumm aus dein Fenfter.

„Denk nur.“ fagte die Elari-Marie. ..wie es
jetzt in der Stadt zngeht. das raffelt und lärmt
und treibt jetzt noch im Gewühl durch die Straßen
und - hier ift es ganz ftill.“
Die Cille antwortete nicht.
..Und die Städter find anders.“ fuhr die

Elari:Marie fort. „und werden ihn anders machen.
weiß Gott. was fi

e aus ihm machen werden.“

Sie trat jetzt in die Stube zurück und packte eine
Arbeit znfammen. die noch auf dem Tifch lag.
Dann ging fi

e hinaus. ..Jch gehe fchlafen.“ fagte

fi
e im Daoongehen. y

Die Cille fah über die Kirche mit den roten

Fenfter!! hinaus nach dem fernen Axen hinüber.

Hinter dem Berg und noch vielen lag die Stadt.
Dort war der Bub. der Jann! Jn dem Augen
blick fragte fi

e nicht. ob es gut für ihn war.
dort zu fein oder nicht. Nur die endlofe Weite.
die er weg war. fiel ihr ein. Es zuckte um ihren
Mund. kurz. wild. als ob fi

e haftig etwas hin
unterkaute. Dann fchloß fi

e mit rafcher Hand
das Fenfter. Jn ihren Augen war eine Räte.
als ob fi

e darin gerieben hätte oder als hätte

fi
e - aber bah. die weinen doch nicht. die herben

Weiber vom erngrund. Als fi
e

nachher in die

Kaminer trat. die fi
e mit der Elari-Marie teilte.
lag diefe im Bett; aber fi
e

wachte noch und hob
den dunkeln Kopf aus den rotblumigen Kiffen.
„Du.“ fagte fie. ..morgen will ic

h

zur Trine
ins Rottal hinauf wegen der Kinder.“
„Ja. geh.“ fagte die Cille. Faft wäre es ihr

auf die Zunge gefprungen: „Hol den Jann wieder'

fuecm.
X

Am andern Morgen ftieg die Elari-Marie
nach der Nottalhütte. Der Weg ging dort hin
auf. wo man gegen das Rothorn ftieg; aber am

Waldfaum ftand der Gaden des Furrer. des
Bauern. und an ihm zweigte ein fchmaler Fuß
pfad wagrecht ab. um die Bergkante herum in

eine breite Schrunde. das Rottal. durch diefe aber
wieder hinauf zu einem großen. fteinuntermauerten
Holzhaus. Hier faß der Furrer. Wie zwei Wächter
ftanden fie da. diesfeits der wettergraue Gaden. jen

feits das Haus mit dem hohen Schindelgiebel
und den neu oerfchalten Wänden. aus denen die
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kahlen Fenfter lugten. Zwifchen Haus und Gaden
fuhr im Winter die Lane nieder. Wenn fie lag.
bis tief ins Frühjahr hinein. hatte der Rottal

?Fler
eine Brücke nach feinem Heuftall und nahen

t
eg,

Die Elari-Marie kam an den Gaden und fah
jenfeits der Schrunde den Rottalbauern und fein
Weib mit fchweren Tragkörben aus dem Walde

herab- und dem Haus zu fteigen. Es war Herbft.
die Hänge gelbten. die vom erngrund trugen
Brennholz ein; die Hablichen kauften fich ihren
Vorrat zufammen. die Armen bogen die Rücken
krumm und lafen Heizung im Walde zufammen.
Der Fnrrer und fein Weib zählten fich zu den
Armen. Der lange hagere Menfch war mit

feinem hoch mit Holz bepackten Korb wie ein
Turm. der vornüber ins Fallen kommt und fich
ruckweife immer wieder aufrichtet. die Furrerin
aber fah aus. als müßte fi

e jeden Augenblick
unter ihrer Laft zufannnenknicken wie das tau
melnde Elend; aber zäh mit verbiffeuen Zähnen
kam fi

e gegen das Haus niedergeftiegen.
Die Elari-Marie rief fi

e nicht an. und jene
achteten ihrer nicht. Sie ftellten die Hutten aus

Hans. klopften die fchweren Schuhe an die Haus
mauer. daß der Waldlehm abfiel. und gingen

hinein. Eine Weile fpäter trat die Elari-Marie

ihnen nach durch die Tür und fand fi
e in der

'ranchfchwarzen Küche. die mit einem halbblinden

Fenfter nah wie ein Knrzfichtiger auf die fteil
anfieigende Halde fah. Der Furrer hantierte
an feinem Beil. das locker war. die Trine wufch
den Melkeimer. Das Licht war fo diifter. daß
die Clari-Marie Mühe hatte. zu nnterfcheiden.
was fi

e taten.

..Guten Tag." grüßte fie.'
Sie fahen fich beide um und traten faft huftig

gegen die Tür vor. als fe
i

ihnen jnft in der

Küche Gaftung nicht willkommen, Die war auch
nicht gaftlich. was im Halbduukel erkennbar war.
rußig. unfanber. ärmlich. Jm briichigen Stein
herde fehlte das Feuer. obgleich es nahe an
Mittag war.

„Komm doch in die Stube." fagte die Trine.
trat vollends aus der Tür und fchob die Schwefter
einer gegenüberliegenden Kammer zu. Sie felber
trat zuerft hinein. und als fi

e plötzlich im vollen

Tageslicht ftand. das durch eine Reihe weit in

die Runde blickender Fenfter anoll. war fi
e ein

fadenfcheiniges Weibswefen. nicht nur weil ihr
Gewand zertragen und unvrdeutlich war. der
Leib felber und das dünne. braune Haar und
der fchmale Kbpf. alles war wie gefpart; die
Elan-Marie. die immer ernfie. lächelte innerlich
und heimlich. daß die Sparfamkeit der Schwefter
gleichfam aus allen Poren lngte,
„Setz dich.“ fagte die Tritte und fchob ihr

einen Stuhl zum runden Tifch. der in einer Ecke
unweit der Fenfter ftand; fi
e felber ließ fich neben

ihr nieder und konnte ein zufriedenes Auffeufzen
nicht unterdrücken. als fi

e den korbmüden Rücken
an die Holzlehne legte.

„Jhr feid im Wald gewefen." fagte die Clari
Marie.
„Ja.“ fagte die andre. der eine dünne Räte

in die Wangen kam, „Es liegt fo unbändig viel

Holz im Wald. daß es eine Sünde w"
Der Bauer kam in dem Augenblick herein.

und fi
e wandte fich zu ihm.

..Wäre es nicht
- du - eine Sünde. meine

ich.“ fagte fie. „das Holz alles liegen zu laffeu?“
„Natürlich wäre es.“ gab er zurück und fetzte

fich zu ihnen. aber er rntfchte anf dem Stuhl.
wie einer. der kein Sihleder hat. fchielte nach
einem Wandfchrank in feinem Rücken. ftand dann

auf. machte fich daran zu fchaffen und kramte ein

halb abgetragtes Schafbein hervor und ein Roggen
brot. Beides legte er auf den Tifch.

..Effen können wir jetzt. während W während
die Elari-Marie da ift.“ fagte er. und obgleich
er ganz ruhig und faft langfam fprach. lag es
wie Haft in feiner Stimme und Rene über un

benutzte Zeit,

..So kommt ihr billiger zu Holz. als wenn

ihr kauftet.“ fagte die Elari-Marie halb fpöttifch.
halb zornig zu dem Bauern.
Der nagte am diirren Fleifch und fprach da

zwifchen hinein. „Es kann nicht billig genug fein
heutzutage.“

..Und nichts Warmes habt ihr zu effen. bei
der ftrengen Arbeit?" fagte die Clari-Marie mit

offenem Mißfallen.
Die Trine fiel entfchnldigend ein: „Es ift das

Kochen nicht wert. wenn die Kinder nicht heim
kommen."

„Wir wollen nicht alles effen. was wir haben."
fagte der Bauer fcharf. und irgendwie. während
er und fein Weib die dünnen Scheiben des Fleifches
abhackten und jede Brotkrnme vom Tifche auf
tupften. lag es wie etwas verborgen Großes in
der zielbewußten Art. mit der fi

e am eignen Leibe

fich die behäbige Zukunft abfparten.
Aber die Elari-Marie mußte an die hungrigen
Gefichter der Kinder denken.

..Zuviel Sparen if
t

auch nichts." zürnte fie.

„Machet euch nicht felber zufchanden vor den
Leuten."

, Die andern drückten an einer Gegenrede
herum. fanden aber keine und kaufen emfig ihr
hartes Fleifch.
„Die Kinder kommen jetzt nicht mehr heim

zn Mittag ?“ begann die Eleni-Marie wieder.

„Nicht. feit Ganztagfchule ift.“ gab die Trine
Antwort. „es if

t

nicht der Mühe wert. viermal
den weiten Weg zu machen.“

„_Jhr folltet fi
e in Koft geben." fagte die Clari

arte,

Aber der Bauer würgte blitzfchnell einen
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Biffen hinunter. fchoß einen wilden Blick zur
Seite. als fluchte er heimlich in fich hinein. und
fagte haftig: „Das fehlte mir noch. Es gibt ge
rade fonft genug zu zahlen."
Er hatte es in feinem Wefen. gegen die

Clari-Marie aufzumuckfen. aber. wenn er ihrem
Blick begegnete. der klar und herrifch und lauter
über ihn hinging. war er wie die andern und
vergaß das Zornigwerden.

„Wißt ihr was." fagte die Clari-Marie. ..gebt
die Kinder 1ms ins Haus zu Mittag."
. „Ia -" fagte die Trini mit Bedenken.
„Ia -" fprach der Furrer nach.
..Es koftet nichts. natürlich." fagte die Clari

Marie. ..Das muß man euch zweien noch be

fonders an die Nafe binden." fügte fie hinzu.
Die Furrerfchen fchwiegen beleidigt.
..Es if

t

zu ftil( iin Haus für uns. feit der
Iaun fort ift." fprach die Clari-Marie weiter.
Der Furrer legte fein Meffer weg. Er kante

noch. aber er rutfchte fchon. als litte es ihn nicht
mehr auf der Bank. „Ich muß wieder an die
Arbeit." fagte er.
Da begann die Trine den Tifch abzuräumen.
„Rum was meint ihr?" fragte die Elari-Marie.
..Meinetwegen können fi

e wohl bei euch effen."
fagte der Furrer achfelzuekend. Und die Triue
drehte fich um. lachte mit blißartiger Freundlich
keit nnd meinte: ..Natürlich können fie. und gern
genug werden fi

e kommen."

„So fchickt fi
e von morgen an." fagte die

Clari-Marie. Sie ftand auf dabei; die Trine
band fchon das Tuch um. das fi

e umlegte. wenn

fi
e ins Holz ging. In diefem Augenblick läutete

von der Ifengrundkirche die Elfuhrglocke. Die
drei traten fchweigend gegen die Fenfter vor.
durch die eine helle Sonne mit mittäglicher Stärke

brach. Mit gefalteten Händen ftanden fi
e

da.
die Gefichter nach der Richtung gewendet. wo
die Kirche lag. Mijriaden Stäubchen fpielten im
Lichtfchein rings um fie; an Staub war die
Stube nicht arm. auf den Gefimfen lag er finger
dick. auf dem unreinen Fußboden flog er in
Flocken. lag auf den dunkeln Stabellen und klebte
an dem weißgelb vertäfelten Wandwerk. Aber
die drei Geftalten ftanden im heißen. weißen Licht.
fcharf umriffen - lang. daß der gebeugte. eckige.
fchwarze Kopf faft die Holzdiele ftreifte. der
Bauer; klein. unfcheinbar. wiederum wie fein
Schatten. die fpitze Trine; fchwer. ftark. breit die
Elari-Marie. und ihre breite. eckige Stirn. auf
der die hellfte Sonne lag. fchimnierte wie Elfen
bein. Die Haltung aller war demütig und an
dächtig. nur daß den Furrerifchen die Köpfe noch
tiefer auf der Bruft lagen als der Elari-Marie.
und daß diefe. als das Gebet gefprochen war.
das Kreuzzeichen langfam. mit einer fonderbaren
Würde machte. während die beiden andern

mehrmals und mit einer faft leidenfchaftlichen

2]

Haft mit den Fingern an Stirn und Bruft
rührten.
Die Furrerin wendete fich mit einem Seufzer

zuerft. „Ietzt kann eines wieder fchaffen." fagte
fie. und fchlug die Augen zur Decke auf. Sie
und ihr Mann murmelten noch das „Maria -
Mutter Gottes." während fi

e

fchon durch den

Flur nach ihren Körben vor der Tür fchritteu.
Sie luden dort das Holz ab; die Elari-Marie
ftand dabei und fah freundlich auf fie. Die
demütige Frömmigkeit hatte die Zieglerfchweftern
immer zufaminengehalten. jetzt war mit dem Band

auch der Furrer eingebunden und um ihrer
Kircheneifrigkeit und ihrer Gottfreundfchaft willen

fah die Elari-Marie Schwager und Schwefter
den Geiz nach.
Als der Furrer und fein Weib die leeren

Körbe auf den Rücken warfen und die Clari
Marie fich zum Gehen rüftete. kam drüben den
Rothornweg herauf der Strahlegghüttler geftiegen.
Der leere Ranzen. iu dem er jeweilen feine
Kriftallfunde heimtrug. hing ihm am Rücken. und
er ftieg gemächlich bergan. einen zufriedenen Aus
druck im braunen Geficht; als er die Blicke der
drei auf fich ruhen fühlte. wurde fein Wefen
noch fchwerfälliger. linkifch fuhr er mit der Hand
durch den fonderbar lückigen Bart,

„Tag." grüßte er mit einem unbeholfeuen
Lachen im Voriiberfteigen.
..Tag. Wipfli." gab die Clari-Marie zurück.
„Tag" grüßten die Furrerifchen. Der Bauer warf
dabei fein Beil in den Korb. „Er ift wieder in der
Stadt gewefen. feine Strahlen verhandeln." murrte
er; es klang aber wie ein qualvolles Aufftöhnen.
„Der verdient ein Geld." fagte die Furrerin*

Ihre Augen gingen hinter dem Wipfli her. als
kämen fi

e

nicht los von ihm; etwas wie ein

Lechzen war in ihrem Blick.
„Das mein' ich. verdient der Geld." echote

der Bauer dumpf und wandte fich die Halde
hinauf dem Walde zu.
„Nun. der Herrgott wird uns auch weiter

helfen." fchloß die Furrerin. fah die Schwefter
halb lächelnd. halb mit demütiger Frommheit an
und gab ihr die Hand zum Abfchied.
„Alfo fchick die Kinder." fagte die Clari

Marie. und als die Furrerin bejahte. ftieg fi
e in

die Schrunde hinab nach dem Weg hinüber. Von
jenfeits fah fi

e die Schwefter ihrem Manne nach
dem Walde folgen. Da hob fi

e felber an. dem
Dorfe zuzufteigen. Das Sonnenlicht lag auf ihrer
fchweren Geftalt und ftach faft heiß auf den dünnen

fchwarzen Scheitel. Ihr Kopf war leicht gefenkt.
und fi

e fann. Der Geiz der Verwandten ging
ihr im Kopf herum. einen Augenblick grollte fi

e

ihnen. den nächften lächelte fi
e faft ob der

Schrullenhaftigkeit. mit der die zwei auf beffere
Tage hin fparten und fich mühten. Dann wieder
wärmte fich ihr das Herz Schwefter und Schwager
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gegenüber. um des Eifers willen. mit dem diefe
die Gebote der Kirche erfüllten. Der Kirche!
Der Blick der Clari-Marie fuchte und fand das

Gotteshaus am Talende. Das Kreuz auf dem
Turin warf Blitze und blinkte. Jn das Geficht
des Weibes trat ein faft verklärter Ausdruck;

ihre grauen Augen gewannen ein innerliches. felt
fames Feuer. „Bater unfer.“ murmelte fie im

Abwärtsfchreiten. Und das war die Leidenfchaft
in dem Leben der Clari-Marie: mit Beten und
Gottdienen übertat fie fich.

kill
Aus einer Dachkammer des Zieglerhaufes

fchauten zwei Kinderköpfe. der braune des Fiirrer
hanfi und der feine. blonde feiner Schwefter.
..Jeffes. wie fchön!“ fchrie der Haiifi ins Leere
hinaus und hockte auf dem Fenfterfinis. hielt fich
mit dem einen Arm am Laden und ftrahlte mit
den bachklaren Augen übermütig den Tag an.
der nicht fo viel Sonne hatte. als der Bub im
Blick trug. Die Kammer war feit heute den
Kindern eigen; und von heute an hatten fi

e

nicht

mehr nur Mittagbrot. fi
e hatten auch Wohnftatt

bei der Clari-Marie.
..Sie find der Schule näher fo. wenn's in

den Winter geht.“ fagte diefe zu denen vom Rot
tal; zur Cille meinte fie: „Es ift doch keine rechte
Luft für das Kiiidervolk bei den zwei Sparfamen.“
..Laffe fi

e da.“ fagte die herbe Cille. ..es wird
eher etwas aus ihnen.“
Jn der Dachkanimer. wo ehemals der Jann

gefchlafen hatte. lagen die Habfeligkeiten der zwei
Kinder. foweit fi

e

fi
e täglich brauchten; der

Furrer. der Bauer. hatte felber iin Borbeigehen
die Kifte auf der Rückengabel ins Haus getragen.
als er heute morgen zu Markt gefahren war. um
Ziegen zn holen.

„Jeffes. wie fchön!“ fchrie der fchmalwangige
Haufi in die Gottesluft hinaus. und das Ziegler
haus ftand doch in einem Schattenloch und nah
an dem Gedränge der Dorfhütten. und oben im

Rottalhaus hatten fi
e unter der blitzenden Sonne

gewohnt. Nachher fuhren die zwei vom Fenfter
zurück. fuhren kreifchend und lachend über die eng
trittige Treppe hinab und kamen wild wie ein
Windzug in die Stube hiiieingefahren. fo daß der

Chrifoftomus auf dem Ofen zufammenfuhr und

faft die Pfeife aus den zitternden Händen ver
lor und die Anni. fein Weib. ein „Jere-ja“ ums
andre ftöhnte.
..Wo ift die Bafe Clari-Marie?“ fragte der

Hanfi. ftand breitfchultrig da. die Bruft her
ausgedreht. daß er kräftig ausfah. iind die

Augen voll Narrheit und Uebermut. Da kam
die Clari-Marie herein. fchickte den Haufi i

n die

Werkftatt hinüber. daß er Hobelfpäiie faffe.
nahm die Severina mit fich nach der Küche
und brauchte nur ihnen nahe zu fein. fo war

ihre Wildheit zahm nnd waren fi
e von einer

ftillen. faft fcheuen Folgfamkeit. Zu der Kain
mer aber. wo die Kinder untergebracht werden

follten. ftieg die Cille hinauf. Ordnung zu fchaffen.
fing an. die paar Gewandftücke in einen kleinen

Wandfchaft zu legen. hielt mitten i
n der Arbeit

inne und zog einen Brief aus der Tafche. Der
trug als Auffchrift das kurze „Frau Clari-Marie
im erngrnnd". und die Clari-Marie hatte ihn
eben geöffnet. gelefen uud der Schwefter ein

gehändigtmit den Worten: ..Daliesl BoniJaun!“
Die Cille trat an das kleine Fenfter vor.“

hatte unfichere Hände. als fi
e den Brief aus dem

Umfchlag zog und fchien. lang wie fi
e war. leicht

müde zu werden; denn fi
e ließ fich auf einen der

Stühle nieder und feufzte dabei verftohlen. als

verfchluckte fi
e ein heimlich ächzendes: ..Mein

Gott!“ Dann las fi
e und las:

..Schön if
t es hier in St. Felix. Bafe! Und

gern bin ic
h

hier! Sie find alle recht init niir.
mehr als recht. der alte Herr. dem jungen Herrn
der Vater nun gar! Das if

t etwas mächtig
Schönes. fo eine Apotheke. und ic

h

muß auch
helfen im Laboratorium. das if

t

dort. wo man

Salben macht und Pillen und andres. Und in
die Schule gehe ich wieder. aber ganz anders als
im erngrund. viel eriifter. und vielleicht muß

ic
h wieder ganz in die Schule gehen und nicht

mehr in der Apotheke helfen. weil ic
h

Freude
habe. noch in die Schule zu gehen. Ein Apo

theker möchte ic
h werden; die verdienen mächtig

viel Geld. aber noch lieber ein Doktor. einer.
der die Meiifchen gefund machen kann wie Jhr.
Bafe Clari-Marie. aber von Euch lerne ic

h es

nicht. aber hier kann man es lernen. und es
kommt einer hier in die Apotheke. ein Doktor.
der if
t am Spital. und der Vater - dem jungen

Herrn fein Baier - fagt. daß er ein Gefcheiter ift.
Und - nnd fo einer_mächte ic
h

fein. Bafe Clari
Marie!“
So fchrieb der Jann. der Bergbub! Die

Cille fah auf und in der Kammer fich um und

hatte Herzklopfen. Jeffes. was dem Bub durch
den Kopf ging! Es war fchon. als gehöre er
feit einer Ewigkeit in die Stadt hinunter und
gehöre nicht mehr in den Berg. Du hätteft ihn
nicht gehen laffen follen. fuhr es ihr durch den
Sinn. und iin gleichen Augenblick kam ihr ein
andrer und mißgünftiger Gedanke: .Jetzt ränmft
du den Schwefterkindern die Kammer ein und
der Jann if

t

fort. Warum if
t der nicht hier

ftatt des Haufi und der Severina!“
Sie rutfchte auf dem Stuhl. beugte fich jetzt

nieder. richtete fich wieder auf und drehte die
fteife Geftalt. als winde fi

e

fich unter etwas.
Dann ftand fi

e auf. *ging einmal gegen die Tür.
dann wieder zurück und wieder zur Tür. Das
Leben if

t

nicht leicht. Cille Ziegler! Aber das_
weißt doch fchon lange!
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Hin und her ging fie. hin und her. nnd im
Hin- und Hergehen würgte fi

e das Heimweh nach
dem herunter. der in ihrem Leben das Höchfte
war! Endlich ging fi

e wieder an die Arbeit.
aber als fi

e den Brief in den Umfchlag zurück
ftecken wollte. merkte fie. daß da noch ein Zettel
fteckte, Sie nahm auch den heraus. Er trug
eine krißelige. fchwer leferliche Schrift. Kirchhofer.
der Apotheker. hatte ihn gefchrieben. ..Wir find
zufrieden mit Eurem Buben. dem Jann. fehr
zufrieden.“ ftand da. ..Der if

t einer. aus dem
etwas werden kann; und vielleicht if

t es fein
Glück. daß er hierher gekommen ift. Er hat einen
Lerneifer wie wenige. mein Vater hat feine helle
Freude an ihm. und er will etwas für ihn tun.
wenn er fich fo hält. Er will ihn weiter lernen
laffen. wenn er Freude hat. Deshalb foll er
wieder ganz ,in die Schule gebracht werden und
keine Gehilfendienfte mehr tun. Jhr werdet wohl
einverftanden fein. daß er etwas lernt, Wiffen

if
t

heutzutage mehr als Geld.“
Die Cille ftand und ließ den Brief finken.

Wieder fchlug ihr das Herz. halb vor Freude.
halb vor Unruhe. Jeffes. was if

t das für einer.
der Bub! Lernen. immer nur lernen! Aber er

hatte recht. der Kirchhofer. nicht dawider fein durfte
man ihm. Sünde wäre es! So mochte er fort
bleiben - fo mochte er! Was tat es. wenn fi

e

Heimweh hatte. wenn der Bub lernte. wenn -
wenn er ein Herr wurde da draußen. ein ftädti
fcher. wenn
- am Ende gar - ein Doktor -

aus ihm wurde!
Der Cille Geficht zuckte. fi

e verbiß das auf
quellende Flennen. Jann! Jann! - Langfam
und mit fchwimmenden Augen packte fi

e das Ge

wandzeug ganz hinweg. Dann richtete fi
e den

hageren Rücken auf. fchluckte noch einmal; nun
waren ihr die Augen trocken. Dann ftieg fi

e

hinab.
Jn der Küche traf fi

e die Clark-Marie mit
dem Kind noch. Sie gab ihr den Brief zurück
und machte fich am Herd zu fcha en. Eine Weile

fchwie fie; dann litt es fi
e n
i

tlänger. ..Es
geht ih

m

gut. dem Jann.“ fagte fie.
Die Elari-Marie ftand über einen Wafch

kübel
geneigt.

heißer Dnnft ftieg daraus auf.
Schweißper en fchimmerten ihr auf der Stirn.
aus ihrem fchlichten. dünnen Scheitel löften fich
einzelne Haare und ftanden wirr nach allen Seiten,
Sie trug eine graue Flanelljacke. deren Aermel
bis zum Ellbogen aufgekrempelt waren. an den

feften Armen haftete der Seifenfchaum. ..Es
fcheint. daß es ihm gut geht.“ fagte fi

e trocken.

Die Cille war fcheu und gedrückt, ..Lernen
tut er einmal. der Bub.“ murmelte fi

e

nach
einer Weile. faft als fpräche fi

e mit fich felber.
..Wird er ein Pfarrer. der Jann?“ fragte

Severina. die an der Clark-Marie ihrem Kübel

ftand und mit der fchmalen Hand im Seifen

ZZ

fchaum rührte. ..Die Mutter fagt. er if
t einer

wie ein Pfarrer.“ fügte fi
e bei.

Die Cille lachte ein wenig. ..Ein Doktor
wird er am Ende!“ fagte fie. ..Jeffes. du. Clari
Marie.“ wandte fi

e

fich an diefe. ..wenn er jetzt
gar ein Doktor -“
Die Rede blieb ihr im Halfe ftecken. Die

Elan-Marie fah auf. Sie nahm beide
Händeaus dem Waffer und ftemmte fi

e auf den "übel
rand. ..Das wird nicht dein Ernft fein. du."
fagte fi

e zur Schwefter. Dabei wurde ihr Geficht
hart. der Kopf ftand fteif im Nacken. fi

e

hatte
etwas von dem Klotz. der in eine Straße rollt
und fi

e fperrt: Geh einer vorbei. wenn er kann!

..Ein Doktor. der Bub!“ ftieß fi
e

kurz hervor.

fo als fehle ihr der Atem. ..Was weiß fo ein
Doktor! Was if

t

fo einer? Jin Wald ftehen
die Kräuter und auf den Matten. da kann einer
das ewige Leben auflefen. wenn es der Herrgott
einen finden laffen will! Alles andre if

t Lug
und Trug! Und der Bub foll ein Doktor werden!“
..Du haft auch bei ihnen gelernt. bei den

Aerzten.“ fagte die Cille ftill. ftörrifch.
..Gelernt?“ fagte Elari-Marie. ..Jn der

Stadt bin ic
h

gewefen und bei ihnen. den Doktor-en.
ja. weil die Regierung es fo eingefetzt hat. daß
aus jedem Dorf eine geht! Aber gefehen habe

ic
h

genug und mein Teil gedacht! Seit ic
h

hier
bin. if

t kein Doktor mehr in den erngrund ge
kommen!“
Die Cille fchwieg. wahr war es. was fi

e

fagte. die Elari-Marie. es kam kein Doktor nach
dem erngrund!
Da nahm jene ihre Arbeit wieder auf. langfam

packte fi
e ein Wäfcheftück und fchlug es aufs

Brett. ..Ein Doktor wird er nicht. der Jann.
oder - oder ins Haus kommt er mir nicht mehr!“
fagte fie. Es war halb in den heißen Dnuft
hinabgemurmelt. aus der Art. wie fi
e daftand.
breit. wuchtig. ftörrifch. konnte die Cille lefen.
was fi

e

nicht verftand. Sie verfchluckte einen

Seufzer und ging; fi
e

wich immer. wenn die

Schwefter zürnte; das mußte fo fein. war immer

fo gewefen. das letzte Wort und das gültige lag
bei der Clari-Marie.

*

Am Nachmittag liefen der Hanfi- und die
Severina zur Schule. die fi

e am Morgen. ihres
Umzugs halber. gefchwänzt hatten. Der Hanfi

fchritt
voraus. ftampfte mit fchwerem Schuhwerk

en Boden der Dorfgaffe. der vom erften Froft
hart und fpröde war. und ielt die Daumen in

die Riemen feines Schnitormfters gehängt. Der
Nordwind kam hinter ihm her gefahren. faßte
ihn ruckweife und ftieß ihn vorwärts. dann machte
der Bub den Nacken fteif. ftemmte fich und murrte

zwifchen verbiffenen Zähnen hervor: ..Jetzt ftoß.
wenn du kannft!“ Der Nordwind pfiff an den
Wänden des Rothorns. hoch am Himmel fegte
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er hin. und der Himmel wurde fahl. grau; der
Wind zog die Schneetücher darüber. Die Tannen
über dem Dorfe raufchten. ff-ll. es tönte wie
fliegende Ateinzüge eines Riefen. Der Wind
'wirbelte anch die kleineSeveri-na durch *die Dorf
gaffe einher wie ein Läublein; der braune. ärmliche
Rock flog um _die Beine. deckte die dicken. grauen

Schafwollftrömpfe bis an die Knie auf
*
und

riß an der Schultafche. die dem Kinde am Arm
hing. Das Haar flog ihm um die Wangen. wire.
lang. und das Tuch verfchob fich. das ihm die

Clan-Marie um _den Kopf ebunden hatte.
„Jeffes.. was für ,ein Wind.“ jammerte die

Severina weinerlich. *und der Hanfi. dem das Blut
in den *Wangen ftand." und dem die Augen blihten.
als, ftehe ihm ein fichtbarer Feind gegenüber. drehte

fich. fchritt. die Zähne noch-immer feft zufammen
.gefetzt.- zurück zuder kleinen Schwefter und fagte:
„Kommi ic

h

halt dich. dem Kaib will ic
h

fchon
zeigen.“ Das Kind ander Hand. ging er feines
Weges förbaß. bei jedem Windftoß fchloffen fich
feineF-inger feft um .die Hand der Severina
und -ftemmte _er fich zornig lachend gegen die

fchiebende Gewalt.:

Das-_Schulhausftand am Dorfende und war -

eigentlich nur *eine Schulftube; denn oben wohnte
der Pfarrherr mit feiner Magd und nur unten in dem

einen. denggemauerten Unterbau faft ganz füllen
den _niederen Rahm _lehrte der Trefch. der Schul
meifter. dieKinder vom erngrund. Dem Pfarr
herrn-_hatten-_fie-den Wohnboden warm verfchindelt.

braune-Laden_ hingen .an den _Fenftern. unten war
alles kahl und grau. die Kinder hockten eng zu
fammengepfercht und:: roren nicht.

Als. der Hanfi un die Severina dem Schul
haus näher_ kamen. _fah es davor aus. _wie
es-.zil-_Stadt-bund Land *vor den Schulhäufern
ausfiehtf. kleines -Volzk -ftob durcheinander. ftieß
ficlpund fchrie. _lachte und flennte. nur daß der

Wind jetzt-unter.-fie fuhr. hier eine Kappe-vom
ftrupp' enKop e riß und dorteinen Fetzen aus
einem: _chulbu -ftahl und fi

e

fortwirbelte. dorf

aus. den F
e en hangan. die Kappe dem Bach zu.

Ein kleiner. icker. rotwangiger Kerl ließ fich vom
Winde ftoßen und fang dazu. und_ die kleinen
Augen [achten ihm. weil er'felber _wie ein Ball
davonkugelte und der Wind. ihm noch vorauf
fpringend langgezogen - ah - ah - die Töne
feiner Stimme trug. Die Mädchen waren die
empfindlichen. drückten fich frierend an der aus

mauer hin oder ftiegen über die zertretene tein

treppe-nach der Schulftube. f

*Ueberzdie hinter den Dorfhütten anfteigende

Lehne. geradeswegs über das weglofe Mattenland.

zwifchen der alten Kapelle und den letzten Häufern
herab kam der Kehle-Gisler. der Lätz. mit der

Claudi. feinem buckligen Mädchen gegangen. Er
trug einen mächtigen Korb auf dem Rücken und

hatte zerlumptes Gewand an. Hofen. von denen
die Fetzen hingen. einen langen Rock voller Flicken
und Riffe. an den Aermeln hing ihm das Futter
über die dürren. fteingrauen Hände. auf dem

Kopf trug er einen formlofen Filz ohne Band
und ohne Rand. deffen Farben alle Schattierungen
zwifchen Schwarz und Gelb zeigten. Nur die
Schuhe waren feft" und fchwer »befchlagen. Der

Kehle-Eisler ftieg in die Dorfgaffe. hielt die
bucklige Claudi an_ der Hand und fah. den Kopf
feltfam. ruckweife drehend. mit kleinen. luftigen
Augen in das und jenes Kindergeficht. zwinkerte
und' lachte und fchnitt Grimaffen. Die Claudi
hatte ein leifes Unbehagen' im Blick. hielt an und

verfperrte dem Vater den Weg:
„So. geht jetzt.“ fagte fi

e und verfuchte ihn

nach der Richtung_ zu drängen. nach der die

Straße dorfaus lief. Der Gisler aber hatte den
Blick an den Gefichtern zweier Buben hängen.
die ihn anlachten.
„Tag. du." rief der eine,

„Tag. Lätz." ,lachte der andre; und es war.
als hätte der Wind das Wort gefaßt und wirbelte
es herum,

..Der Lätz.“ fchrie es von allen Seiten. und
die Kinder umfprangen den Gisler. Der aber
ließ plötzlich die Hand der Claudi fahren. ftieß
einen Jauchzer aus und hob in der Straße zu
tanzen an. Den Korb am Rücken. fprang er

herum. jauchzte und fang. fchlenkertemit Armen
und Beinen.-fchoß jetzt auf eine Gruppe von
Kindern zu. daß fi

e
kreifchend auseinanderftoben.

und rannte gleich darauf ein Stück weit auf der

Straße davon. daß die Buben mit Spotten und

Schreien hinter ihm her jagten. Es war ein
Lärm. daß die Fenfter der Häufer auf und ein halbes
Dutzend Köpfe herausfuhren. daß die Biktorine. die

Bfarrmagd. herabkreifchte:
„Laffet ihn gehen. Kinder!“ und der Pfarr

herr felber in die Tür trat und fagte:
„Gehet. Gisler. macht Euch nicht zum Gefpött L

“

Der Gisler. der juft nahe war. mochte die
Worte gehört haben. denn er hielt plötzlich inne.
taumelte einmal hin und einmal her. weil ihn

fchwindeln mochte. und zog dann den Filz von

_dem wirren. langen. fonderbar weiß und fchwarz
qefträhnten Haar. „Tag. Bfarrherr." größte er.
Der Mund ftand ihm offen. denn fein Atem ging

ftoßweife. Der Mund war fonderbar fpitz. wie
ein Ziegenmaul. große Schneidezähne ragten dar

aus hervor. der lange Schnurrbart hing auf
beiden Seiten herab und rann mit dem langen
Bart zufammen. der von Wangen und Kinn auf
die Bruft fiel. und Schnurrbart und Bart' waren
juft fo weiß und fchwarz gefträhnt. wie das

Kopfhaar. Der Gisler hatte ein Geficht wie
eine Ziege.

(Fortfeßung folgt)
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Wer nicht liebt Wein. Weib und Gefang . . .

Nach dem Gemälde von F. Aug. von Kaulbach (München)





Allegorie auf den Wind

Von Fr. Aug. von Kaulbach

Jiritx Unmut von Kaulbach
Von

Ii r a nz W v l t r r
(Mit 16 Abbildungen)

Große.
ftarke Verfönlichkeiten! Auf diefe kommt

es in der Kunft einzig und allein an. Fritz
Auguft von Kaulbach gehört zu diefen, Mit feinem

Namen verbinden

fich ganz beftimmte
Vorftellungen und

charakteriftifche Ei
genfchaften. deren

vornehmfte die ift.
daß der Träger

diefes Namens es
wie wenige ver

ftanden hat. die fo
oft geftellte Forde
rung. eine jede

neue Zeit müffe
auch vom Künftler
neue Formen for
dern. dahin

umzuwandeln. über ie

ferte Formen. die

nicht zur völligen

Reife gelangt find.
weiterzuentwickeln
und mit neuem

Leben zu erfüllen. Wer folches kann. vollbringt die
gleichen Taten wie alle Mehrer der Kunft im Entwick
lungsgange der Kultur von den alten Griechen bis
auf die erften Anfänge der chriftlichen Kunft. von
van Ehck bis auf Rubens und von diefem bis auf
Lenbach, Es würde. weil allgemein bekannt. über
flüffig fein. die ganze genetifche Kultur des Meifters.
der als Sohn des hannoveranifchen Hofmalers
Friedrich Kaulbach fchon frühzeitig in die Kunft
eingeführt wurde. zu verfolgen und zu feheu. wie

Ueber Land und Meer, Monats-Ausgabe. xxl. 1

Fr. Aug. von Kaulbach

er dann fpäter bei dem kraftvollen W. von Diez und
unter gleichzeitigem Studium der alten Meifter eine
Vorliebe für die glänzende Zeit des Mittelalters
gewann und eine noch größere für die hoheitsvoll
ftrahlende Renaiffance. die. wie in dem Gefchmack
der damaligen Zeit begründet. einen großen Ein
fluß auf fein Schaffen ausübte. Es foll hier nur
darauf hingewiefen werden. wie Kaulbach fchon in
den frühen Werfen. deren Motive er dem 16. Jahr
hundert entnahm. in den Bildern züchtiger urg
frauen. minniglicher Edelfräulein und fittiger
Bürgertöchter das feinentw'ickelte Gefühl offenbarte.
daß er nicht des Koftiimlichen. der Tracht wegen
diefe Geftalten malen zu miiffen glaubte. fondern
daß er das Hinabtauchen in die Seele feiner Mit
menfchen als den eigentlichen tiefergeheuden Zweck
der Kunft betrachtete. Auch hier. fchon in den
Erftlingswerken der Kunft. kommt eine künftlerifche
Eigenfchaft hinzu. die Kaulbach fpäter fo wunder
voll weiterführte. die Verwendung der landfchaft
lichen Hintergründe. u denen er die intimften
Studien machte und ie als felbftändige Land

fchaften poetifchen Inhalts jetzt noch eine Zierde
feiner Werkftatt bilden. Immer weiter dringt Kaul
bach in das Wefen der alten Kunft ein. namentlich
find es die kraftftrotzenden Niederländer Rubens.
Franz Hals. dann der elegante. gefchmeidige van Dhck.
die er mit dem innigften Verftändniffe ftudierte.
Aber auch die glühende Bracht eines Tizian.

der wundervolle Zauber des Kolorits. den ein
Giorgione. ein Veronefe ausftrahlen. die herbere
Schönheit der primitiven alten deutfchen Meifter
erfcheinen in den Werken Kaulbachs in milderem

Glanze. in perfönlicher Umwertung zu einem neuen

Ideal weitergeführt.
3
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Was ihn aber wefentlich von allen Malern des
inenfchlichen Antlitzes. und das if

t er ja zum größten

Teil. niiterfcheidet und worin er als einziger da
fteht. if

t das formvollendete Gefühl und der er

lefene Gefchmack. mit dem er die Grazie der An
tike und den eigenartigen Zauber der Renaiffance
mit der Jiinigkeit germanifcher Anfchauung am
unanffälligften. organifchfteii. am felbftverftänd
lichften verbindet. Ja. an Vornehniheit des Ge
fchmackes. an Feinfühligkeit. an geiftreich tiefgehen
der Betonung des Wefentlichen. vor allem aber an

Gemütstiefe übertri t er die blendendfteii ran

zöfifchen Meifter, ir uiiiffen unfer ganzes ent

fches Empfinden. die Junigkeit und Sinnigteit. die
Liebe. mit der wir auch einen Böcklin genießen kön
en. zum Schweigen bringen. erft dann werden wir
die Kunft eines Duran. Lefebvre. Bonnat und Bes
nard bewundern. Den eigenartigen Zauber ftiller.
in fich verfnnkener holdfeliger Jungfräulichkeit. ohne
iererei und Pofe. wie fi

e in dem Bilde der Miß
hippeiidale (f

. S. 35) verkörpert liegt. oder die

Fr. Aug. von Kanlbach Bildnisgruppe zweier Sehweftern

pfhchologifcheCharakterfchilderung.dieinMienennnd
Haltung ganz unauffällig all die iniierften Seelen
reguugen in zartem. fchimnierndein Glanze aufleuch
ten läßt. wie in den Bildern der Guerrero (f

. S. 29
u. Z7). wird man bei den beften nichtdentfchen Künft
lern vergeblich fnchen. Hierin ging Kanlbach fogar
einen Schritt iveiter als die alten Meifter. die die

Seelentaucherkuuft doch mehr oder weniger als Neben

fache betraxhteten. die ihren Mitnieiifchen objektiver.

fachlicher gegeniiberftaiiden. Deu iniierften Kern. das

Wefen nnd Wehen jeder Fafer deutet er mit
wenigen anfpruchslofen Mitteln an. davon aus
gehend. daß der Künftler in feinem Werk nicht
alles fagen muß. foudern dem Befchaiier auch etwas

überlaffeu foll. Und gerade diefe Eigenfchaft be
fähigt Kanlbach vor allen andern. ein Maler der
Frauen zu fein. Damit foll nun nicht gefagt fein.
daß er zum männlichen Bildniffe weniger befähigt
fei. auch für diefes hat der Künftler eine kraftvolle
Formeufprache gefunden. das beweifen allein fchon
die vielen Bildniffe des Prinzregenten. die er ge

fchaffen. Jhii hat er wie foiift niemand von der
rein menfchlichen. liebenswiirdigen Seite wiederge
geben (f

. S. 36). denn als oft gebetener Gaft zur Tafel
und zur Jagd hatte Kanlbach die befte Gelegen
heit. den Regenten Bayerns in aller Ungezwnngen

heit keiineu zu lernen. Auch die prächtigen Köpfe

Pettenkofers. die ritterlicheii Geftalteii des Zaren
und iinfers Kaifers find hervorragende Beweife
von Kanlbachs hehrer Kunft. Aber näher liet
ihm der Frauenthpus. insbefondere der ariftokratifch
vornehme. melaiicholifche. Es if

t

charakteriftifch

für Kanlbach. daß er fchon in feinen Jugendwerken
diefein gehuldigt und nie volkstüinliche beziehun s

weife plebejifche Geftalten von feinem erften Bi de
an. vom mittelalterlichen Gretchen und Burgfräu
lein bis zum modernen Damenbildnis. gemalt hat.
Er hatte eben das angeborene feine Gefühl. den
eanifiten Gefchmack. der erkannte. daß die Fülle
von Schönheit in der Welt fchier unerfchöpflich
und überall. namentlich jedoch im Frauengefchlechte

zu finden ift. Aber auch da kommt es auf den

Menfchen an. der fi
e

fieht und wie er fi
e fieht.
Kaulbach fand und fah neue Offenbarungen und

Schönheiten. die er felbft bei dem fchwer zu be
wältigenden Repräfentationsbild. wie es nun eiii
mal in den höheren Kreifen verlangt wird. nie
preisgab. Gerade in folche Gemälde vet-fnchte
er eine größere Jiinerlichkeit. eine Jntimität hinein
zntragen. die alles fonftige Kalte und Froftige in
liebenswürdige Menfchlichkeit verwandelt. Wer
das große Bildnis der Kaiferin kennt. der die
jugendliche Priuzeffin Luife in kindlicher Liebe und
Anhänglichkeit entgegeneilt. der begreift auch. wie
einpfindfani und feiufiihlig diefe Augen fein ninßten.
um jenen flüchtigen Moment lieblichfter Zutraulich
keit fo zu verwerten. daß jeder an fich genrehaft
Zug fernblieb. Ju folchen Werken weiß dann der
Künftler mit einem ficheren Gefühl für das Arrange
ment feiiier Geftalten. für die Verteilung der Maffen.
der Farbwerte. eine dekorativ künftlerifche Wirkung
zu erzielen. die ftets von architektonifchem Geifte

getragen
ift. Zu jenen rein formalen und ma

erifchen Qualitäten. die wir 'a auch bei manch
andern hervorragenden Kiinft ern finden. gefellt
aber Kaiilbach etwas. worin er uiierreicht dafteht.



Bildnis der Gattin des Künftlers
., Von Fr. Aug. von Kaulbacb
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und da müffen wir wieder auf feine Franenbild
niffe im befonderen zurückkommen. n der Schilde
rung von Frauen jeden Alters ver teht er es. in
die Seele hinabzutauchen. ihr innerftes Wefen auf
zudecken. ihre ftillen Wönfche. ihre Freuden und

Schmerzen. ihre geheimften Jdeen nachzufühlen.
Mit einem ariftokratif en Taktgefü l gibt er dann
feinen holden Wefen teflungen. ie den ganzen
auber. den köftlichen Reiz des Halfes und
t
iackens. die edeln klaren Linien des Körpers mög
lichft klar zur Geltung bringen. Und wenn er dann
von der unverhiillten Schönheit eines rauenleibes

malerifchen Bericht gibt. fo erfcheint die er fo dezent.
fo frei von jeder Sinnlichkeit. daß man die Un

fchuld perfonifiziert zu fehen glaubt. Vor folchen
Gemälden Kaulbachs denkt man an die edetften
Geftalten der Voefie. an die Briefterinnen der

Griechen. an die Veftalinnen der Römer. an eine
Jphigenie. an die beiden Leonoren. Jin Geifte
tauchen auf ummauerte ftille Gärten mit geheimnis
bergenden laufchigen Winkeln. der wildverwachfene
Park. vom kunfwoll gefchmiedeten Gittertor ver
fchloffen. Hoch ragen die Eichbäume. Binien und
threffen herüber. Anf dunkeln Teichen. wo See
rofen blühen. ziehen weiße Schwäne ihre leife Bahn.
vorbei an bemooften Steinbänfen und Skulpturen
aus längft entfchwundener Zeit. Marmelade.
gurgelnde Quellen plätfchern unter bufchigem Ge

Fr. Aug. von Kaulbach

fträuch über grünbefponnenes Geftein. Welt
abgef>jiedene Einfainkeit! Das profane Geräufch
des Alltags trägt keine fchrillen Laute hinein. und
nur leifer Geigenklang und verhallende Flöten
melodie wollen die Natur bereichern. in der fein und
blaß in mädchenhafter Schüchternheit. in lang
walleuden Haaren. ini raufchenden Brokat und
lichten. knifternden Seidenftoffen fich Geftalten be
wegen. die mit fragenden großen Augen dich an
blicken. mit Augen fo lieblich und freundlich und
doch wieder fo fchwärmerifch. melancholifch. ernft.
Schlanke. zierlich gebaute. gleich

Elfzen
fchwebende

Menfchenkinder von zartduftigem. wei blondem Ton.
denen ein

?auch
von Reinheit. Feinheit. Entp

findungsade entftrömt. daß man wunfchlos. voll
Andacht diefe Erfcheinnngen an fich vorübergleiten
läßt und ihnen nachblickt mit dem Gefühl. den
hellen Abglanz reinfter. unfchuldigfter Weiblichkeit
getroffen zu haben.
Das organifche Zufammenleben von Menfch

und nnentweihter Gottcsnatur. die Verfchmelznng
feelifcher. ethifcher Faktoren mit rein künftlerifchen.
rein malerifchen. in vollendeter Grazie. das ift's.
was Kaulbachs hohe Kunft ausmacht.
Wenn man dann aber ftill nachdenkend er

forfchen will. wie der Münchener Meifter das alles
uns fo vorzaubern kann. dann erhebt fich vor dem
geiftigen Blicke fein Haus. das ernft. abgefchloffen

zur Straße. erft feine architektonifche
Schönheit zum rückwärts gelegenen Back
erfchtießt. Hier findet man all jene köft
lichen Motive. die Kaulbach geiftig ver
arbeitete. wieder, Die rünen. weiten

Rafen. uniftanden von ufchwerk und

hochragenden
Bäumen. die laufchigen

Winke . die föftlich duftenden blühenden
Blumen. Aus folcher Umgebung. aus
folcher Natur fcheint denn auch das Bild
„F1iihlingsreige11“(f. S. 33] feine erften
Anregungen empfangen zu haben. wenn

nicht gar ein wirklich Erlebtes den Könftter
u diefem entziickenden Thema begeiftert

h
a
t.

Ein Blick in das Junere des
Haufes. in die Flucht der prachtvoll.
niit erlefeuem Gefchmack ausgeftatteten

Zimmer
voll koftbarer Gerätfchaften und

unftwerke zeigt uns. wie der Meifter
es nicht nur verftanden hat. diefen eine

feltene Stimmung von Gemütlichkeit und
Behaglichkeit aufznprägen. fondern auch.
wie aus folchem Milieu heraus er feine
Werke für Räume fchafft. die den feinigen

ähnlich find. Ein Bild wie das feiner
fchönen Gattin. der hochgefeierten. geift
reichen Frau und Künftlerin der Geige.
wird wohl nirgends fich fo glücklich dem
Raum eingtiedern wie hier. Jn folchen
Werken (vergl.d. Abb. a. S. 2711.32) kommt
die vollendete Meifterf chaft Kaulbachs voll
ftändig zur Geltung. weil er da. ohne an
Auftraggeber denken zu müffen. feine volle.
reiche Kunft an fein Thema mit innigfter

Hin ebung und Liebe verfchwenden kann.
iir mufikalifche Geniiffe ftets hoch

begetftert und durch Frau Kaulbach
Scottas hohe Kunft noch bedeutend
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empfindfamer geworden, verfuchte der Meifter
wie fchon friiher bei einer St. Cäcilia an der Orgel
fißendj im Spiel verfunkenx oder bei dem kla enden
Engel am

cFuße
eines Sarkophages (f

.

. 39)i
Phantafievo es und Erlebtes mit glücklichem Gri
in der Malerei zu verwerteni fo daß es keine Vhra e

iftf wenn man behauptet- daß manche Bilder von
lnrifchenf rein mnfikalifchen Stimmungen getragen
findf die nirgends reichen fchiiielzeiiden harmoni
fcher erfcheinen. als in den zahlreichen Motiven
denen das Bild der Gattin zugrunde liegt. Wir
haben in unfrer Zeit keinen zweiten Malen der
in feinen malerifchen Ausdrucksmitteln die zum
Gemüte führende Sprache der Mufik fo finnig und
feelenvoll verkörpert hätte wie Kaulbach. und dies

insbefondere in jenen Bildniffen. die in ihrer ganzen

Geftaltun keine Porträts an fich- fondern in weit
höherem inne Stimmungsgemälde erlefenfter Art
genannt werden miiffen. Wie wechfelvoll find da
die feinen Nuancierungen des mufikalifchen Cha
rakters» die fich durch die verfchiedenen Stimmungen
ausdrücken laffen, in Farben folchergeftalt umgefeßt.
daß der Befchauer andachtsvolh im ruhigen. ftillen
Verfenken, in träumerifcher Schwärmerei einem

weihevollen
Andantei einem feelenvollen Adagio

lau cht oder in heiterem Entzücken einem Allegro
entgegenjubelt. In folchen Bildern fchwindet die
Erinnerung an die alten Meifter vollftändig- hier

Fr. Aug. von Kaulbach Die Schlaftänzerin Madelaine g

if
t der Maler ganz Kaulbach- der als ein iger die

tiefgehende Macht der Mufikx die uns enfchen
über die nüchterne Alltäglichkeit hinaushebt. in mnfi
kalifchen Klängen und Farbenakkorden zu einem har
monifchem einheitlichen

Ganzen

fo verfchmolzen hatx
daß zugleich poetifchei mufika ifche und rein malerifche
Empfindungen in der Seele der Mitmenfchen aus
gelöft werden. Der Mufif verwandt ift die Tanz
kunft, geheimnisvolle J-äden fpielen von diefer zu
jener hinüber. Als die Duncan in Miinchen ihre
eigenartigen choreographifchen Studien und fpäter
die Madelaine im hypnotifchen Schlaf ihre nie ge
fehenen Tänze vor-fiihrten. begeifterten diefe Kaul
bach. abgefehen von mehrfachen Vildnisfchöpfnngen
im eigentlichen Sinne (Guerrero f. S. 29 u. 37.
eines der Bildniffe der Madelaine nntenftehend) zu
mehreren hochintereffanten Jmprovifationen- die
vom Bewegungsrhuthmus ausgingen.
Solche echt poetifche Verklärungen der Natury

des Seelenlebens„ folche innige Vertrautheit mit
allem, was das Leben fo reizvoll und köftlich ge
ftalteti fpiegeln fich weiter noch in der herzerfrifchen
den Liebenswiirdigkeit. mit der der Meifter das
Kinderleben erfaßt. Wie oft hat er feine zwei Lieb
lingej die eine ältere Blondex die dereinft gewiß den

Pfaden der Mutter als Kiinftlerin folgen wird- da
fi
e

fchon als kaum Fünfjährige das Jnftrument
meiftertex auf dem die Mutter ihre erften Uebnngen

begonnen. dann die kleinere Dunkel
branne gemaltf in diefe großem naiv
fragenden Augen efchaut und die
reine Kinderfeele au die Leinwand ge
bannt„ wie es nur ein ganz großer

Künfilen der zugleich der liebevollfte
Vater ifti wiederzugeben imftande ift.
In der Vielfeitigkeit feines Schaffens
fand und findet dann Kanlbach immer

noch Zeit„ mit leichter und fi erer

Hana faft
fpielend die geiftrei ften

deen mit dem Stifte niederzufchreiben.
Wer je einen Blick in die „Allotria“
Blätter getanx in denen mit Poefie und
Witz, in Wort und Bild- in knappen
kritifchen Pointen die Künftler fich
gegenfeitig in wahrer Selbfterkenntnis
näherbringem der weiß. welche Füfle
von feinem Humor die Zeichnungen
Kanlbachs belebt.
So fteht der Meifter vor uns als

eine fefte und eigenartige Verfönlich
keit„ die- wie fi

e

auch immer die edel
ften Schöpfungen der Antike der alt
deutfchen Kunft und der Renaiffance
fichtbar vor Augen hattef diefe doch
nirgends kopierte. Lernen kann inan
von ihm, daß man die hohen Vor
bilder. die wie ewig leuchtende Sterne
am Kunfthimmel bleiben werden. nicht
nachniachem fondern in ihren Geift. in
ihren Sinna vor allem in die Wahr
haftigkeit ihres Empfindens eindringen

foll. Nicht Sklave der alten Meifter
auch nicht Sklave der Natur- fondern
beider Schüler zu fein, das

C?Zeigt
uns in

feinen hohen Werken Fritz uguft von

Kaulbach. t
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Ubi Davids letzte Tage
Eine Gefrhirhte aus Urkunden

Von

Prof. 1)!: Ferdinand Vetter-Bern und Stein a. Rh.

m l6. Herbftnionat des Iahres Ehrifti 15:26.
dem Sonntag nach Kreuzerhöhung. herrfchte

in der kleinen Stadt Stein am Rhein eine lebhafte
Aufregung. Man ging nicht. wie fonft um diefe
Jahreszeit. droben am Klingenberg den Reben nach.
um nach den

erften

roten Beeren die Ausfichten
des Herbftes zu emeffen. für den fchon um die
Stadibrunnen herum und drunteu an den beiden
Rheinpförtchen die hohen ..Läufergelten" zum Ver
fchivellen ftunden. Auf den Bänken. die unter den
breiten Vorfchirmen der Häufer. unter dem ge
fchindelten Dach der hölzernen Rheinbrücke zur
Feiertagsruhe luden. faßen die Alten. auf Markt
und Gaffen gingen und ftunden die Jungen. alle
fonntäglich gefchiniickt und fichtlich bewegt von dein
gemeinfam Erwarteten. wonach hin und wieder
eiii kleinerer Trupp zum Tor hinaus oergebliche
Ausfchau hielt. ..Ob er wohl kommt?" war die
Frage. die durch die erregten Gruppen ging. auf
allen den alten und jungen Gefichtern zu lefen war.

Schon vor einer Stunde waren über die alte

Brücke die Ratsabgeordneten von Zürich eingeritten

und durch die gewölbte Pforte an der Rheingaffe.
wo fie der obrigkeitliche Amtmann als jetziger
Hausherr des Klofters empfangen hatte. in den

ftillen Bezirk der ehemaligen Abtei eingefchwenkt:
der Bürgermeifter Heinrich Walder. Hans Effinger.
Mitglied des Kleinen Rates. und Felix Brennwald.
den man als einen der Altgefinnten im Großen
Rat den beiden andern beigegeben hatte. um für den
beabfichtigten Vergleich zwifchen Klofter. Stadt und
Regierung das möglichfte Entgegenkommen zu zeigen.
Herr David von Winkelsheim. Abt des im

vorigen Iahr durch den Schirmort Zürich refor
mierten Klofters St. Georgen zu Stein. um deffen
Verfon und Anfprüche vorab fich in der alten

Rheinftadt der große Kamp des Zeitalters drehte.
hatte aus feiner freiwilligen erbannung zu Radolf
ell vor vierzehn Tagen in einem befiegelten Schreiben

fe
in

Erfcheinen auf dem Tag zu Stein zugefagt. wo
für ihm foivohl die Herren von Zürich als feine ..lieben
und guten Freunde" von Stein ein Geleit zufichern
follten. Frieden und Einigkeit herzuftellen - fo hieß
es in feinem Schreiben -. feines Gotteshauf es Nutzen
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zu fchaffen nnd feinen Herren dienftlich nnd gefällig
zu fein. wolle er gern das Seinige tun.

Jawohl. feines Gotteshaufes Nutzen! Auf den
hatte er fich freilich immer verftanden. und fchön
hatte er fich feinen Prälatenfitz eingerichtet. das

mußte ihm der Neid laffeu! Aber war denn nicht
jeht das ganze Klofter- und Mönchswefen aus
Gottes Wort als eitel und triiglich erwiefen? atten

nicht demgemäß die Herren von Zürich die 'löfter
zu Stadt und Land aufgehoben und in Schulen
und Spitäler verwandelt? Warum jetzt noch fo
viele Umftände machen mit dem gewefenen gnädigen

Herrn. der die Abtei förmlich an Zürich übergeben.
dann bei Nacht und Nebel entweichend den Ver
trag widerrufen hatte. und nun immer noch für
fich und die Seinigen den alten Branch mit Kntten
tra en. Singen. Lefen nnd Läufen fortfetzen wollte.
wälgjrend draußen im Reich fein Bruder mit Waffen
gewalt die Gefälle des Klofters ür ihn eintrieb?
Etwa weil er fich auf die alten riefe der Stifter
berief. die vor fünfhundert Jahren das Klofter er
richtet. oder auf den Schirm des Reiches und des

aufes Oefterreich. denen jetzt die Rechte jener
tifter zuftünden? Hatte nicht Meifter Ulrich
Zwingli diefe und andere Einfprachen des Abtes
aufs trefflichfte widerlegt in dem Ratfchlag. den
die Zürcher Boten fchon zu der Verhandlung mit

Herrn Davids Vertrauensmäniiern im Frühjahr

Lautenfpielerin

mitgebracht? Aber die Herren von ürich müßten
wohl. weshalb fie dem Abt. der dur feine fchlaue
Flucht den leider noch unbefiegelten Abtretnngs
vertrag einfeitig nnd widerrechtlich aufgehoben. fo
viel Riickficht erwiefen: ihre Rechte auf'das Klofter
und deffen Einkünfte feien keineswegs nnanfeehtbar.
und fie hätten dabei nicht bloß den Abt nnd feine
Schirmer. fondern auch die andern Eidgenoffen zn
fürchten! Hätten fi

e

doch lieber ihnen. den Steiner-ii.
freie Hand gelaffen mit der Vogtfchaft über das

Klofter. die ihnen famt den Grundzinf en. der Fifcherei.
den Weiderechten von Gottes und Rechts wegen zu
ehöre! Ja fie - fie wollten mit dem Abt und
?einen He( ern fchon fertig werden: vor zwei Jahren

fe
i

man auch mit dem Pfaffenneft drüben im Thur
gau fertig geworden. und fo wie dort follte man
es niit allen Klöftern machen. wenn man auch an
der Buße der ungnädigen Obrigkeit für den Jttinger
Klofterbrand heute noch zu tragen habe. daß einem
das Liegen weh tue. n. f. tv.

..Sie kommen. fi
e kommen!“ fchollen plötzlich

jugendliche Stimmen vom Oeniiiger Tor her. Und
nicht lange. fo nahte dort auf der Straße. die
aus der Bifchofshöri dem See und dem Rhein
entlang den Flnßübergang bei Stein fucht. der
langfame Zug der Erwarteten. von der hoffnungs
vollen Stadtjngend geleitet. fich der ftark bewehrten.
aber heute gaftlieh offenftehenden Pforte.
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Deu ftattlichen Greis. der jetzt hinter den
Zürcher Geleitsmännern. neben fich den Radolf
zeller Stadtfchreiver. zu Roß erfchien. begrüßten
am Tor auch die. die ihn ungern kommen fahen.
nun mit Ehrerbietnng. Und in die Hochachtung.
die fein würdiges Wefen. fein herablaffender Gruß.
die Gewohnheit früherer Unterwürfigkeit forderten.
mifchte fich menfchliches Mitgefühl. Herr David
von Winkelsheim fah ernfter. fah ftärker gealtert
aus. als man es gewohnt war oder erwarten durfte.
Wie anders war er vor einem Vierteljahr

hundert dttrch diefes Tor eingeritten. da er. mitten
in den Stiirmen des Schwabenkrieges von den
Brüdern zur Abtswiirde erhoben und von dem

bifchöflichen Oberherrn in Bamberg zum Amte ge

weiht. hier als geiftlicher und weltlicher Herrfcher
von Stein war empfangen worden! Nach altem
Branch hatte er am Tor Halt gemacht. um - wie
es die finnbildliche Anffaffung feiner grundherr
lichen Rechte wollte - den Bürgern eit zugeben

zur Wegfchaffuug der über den Grund einer Straße
herausragenden Oberftockwerke. dann aber - wie
es ebenfalls hergebrachte Sitte war - huldvoll
die Erlaubnis zur Beibehaltung der Ueberbauten
zu erteilen. die infolgedeffen als

..Fürfchützst

und
Erker von Abt zu Abt üppiger gedie en. Und heute
kam er. feiner Würde entfetzt. aber vom eimweh und
dem Gefühl erlittener Unbil( getrieben. in ie Stadt. die
er fiinfundzwanzig Jahre beherrfcht. zurück. als
Rechtfuchender. aber ohne Ausficht. Recht zu finden!
Der Zu . den nun auch ein Teil der Bürger

entblößten Hauptes begleitete. ging ftumm durch
die en e Gaffe auf den Hauptplatz. wo mit ftatt
licher Front das Gafthaus des Hans Oefterreicher.
genannt ..Zur Sonne“. ftund. das in weiten Räumen
den Abt und fein Gefolge aufnahm.
Bald kam von den Zürchern ans dem Klofter
Herr Effinger. von dem Altfchultheißen und dem
Stadtfchreiver von Stein begleitet. in des Abtes

Herberge
mit der Einladung. daß er und fein

efolge ebenfalls in der ehemaligen Abtei Woh
nung nehmen möchten. wofelbft ihnen die Zürcher
in allem den Vorzug einräumen würden. Herr
David ließ fich durch den Stadtfchreiver von Zell
entfchuldigen: er wolle den Herren von Zürich.
als den zuerft im Klofter Angekommenen. dort

n
th

läftig fallen und auch feinen Herbergswirt ni t

fchädigen. Eine Aufforderung. wenigftens die

Nebenmahl eiten während der Dauer des Rechts
tages dafel ft einzunehmen. beantwortete er felbft
fofort

cfreundlich

zufagend. während der Zeller
Stadtf reiber den förmlichen Befcheid gab: im
Verlaufe der Verhandlungen werde es fich-vielleicht

Linden.
daß das und anderes. was zur Freundfchaft

iene. von feilen des errn von Stein gefchehen möge.
Zum erftenmal chlief Abt David zu Stein nicht
in feinen eignen Gemächern. die er fich in befferen
eiten mit fo viel Liebe ausgefchmückt. Ein fchmerz
liches Gefiihl. in der Heimat als

Fremder
zu weilen.

uma( in einer folchen eimat. Wer fi
e

fich er

ftreiten könnte wie einft- dhffeus! Aber es waren
andre Zeiten. und er war kein Odyffeus! Und feine
Penelope. die Abtei des heiligen Georg. hatten die frem
den reier ihm abwendig gemacht. wohl für immer!

*I u
f Montag um e
lf Uhr war die Verhandlung
mit den Abgeordneten und Schiedleuten augefagt.

anwifchen hatten die Zürcher noch einen fchweren
Stand mit den vier Ausgefchoffenen der Steiner
Bürgerfchaft. die für den Vergleich mit dem Abte
ewonnen werden follte. Der Bürgerineifter Rapp
egte in einer langen Rede die Anliegen und Be
fürchtungen der Bi'trger dar, Die Steiner. die

fo viel Befchwerden. Nachteil und Aergernis

durch das Klofterwefen erduldet. hätten mit Be
forgnis gehört. es folle dasfelbe wieder ins Leben
treten. mit Kuttentragen. Gebetemurmeln und der

gfeichen
mehr; folches wiirde aber. fürchtete der

edner. der dabei zahlreiche Schriftftellen gefchickt

einzuflechten wußte. zu gewaltigem Aergernis ge
reichen. Die Abordnung fuchte die Bürger zu be
ruhigen. da es vorerft nur zu hören und erft nach
her das Entfpreihende zu verfügen gelte. und ging

fodann zur Unterhandlnng mit dem Abt über. die
nun um e

lf Uhr im Klofter begann.
Mit welchen Empfindungen zog jetzt. da die

Rathausuhr mit hell über dem Rhein wider
hallenden Schlägen die feftgefetzte Stunde meldete.

Herr David von Winkelsheim in feine fchöne Abtei
wieder ein. die er vor zehn. vor zwanzig Jahren
zum künftigen würdigen Sitz einer erlauchten Stif
tung um- und ausgebaut. die er voriges Spätjahr
als Flüchtling verlaffen hatte und nun heimat- und

ausfichtslos wieder betrat! Hier über den fpitz
bogigen Türen der Vrälatur begrüßte ihn vielfach
wiederholt als Urkunde der Erbariungszeit fein
einfach-fchönes Wappen mit dem Winkel. begleitet
von den Schilden des Klofters mit dem ritterlichen
Drachentöter. des Bistums Bamberg mit feinem
fchwarzen Löwen. des Römifchen Reiches mit dem
Adler und mit dem blauweiß gerauteten Herzfchild.
der an den Gründer Kaifer Heinrich. des Herzogtums
Schwaben mit den drei Löwen. die an die erften
Stifter Burkhart und

Ludwig
zu Hohentwiel er

innerten! Dort die e
f

nitzte Tür führte hinein in
das behagliche. rei

getäfelte
Speifezimmer. aus

deff en gewölbtem Erkeraus au fich der herrliche grüne

Rhein mit der fifchenden Mannfchaft fo fchön iiber

fchauen und überwachen ließ. Jetzt hielt dort mit
Weib und Kind der Zürcher Amtmann Luchfinger
Haus. deffen Rauheit und Kargheit ihm einft den
Aufenthalt im Klofter völlig verleidet hatten. Dar
über der jetzt verlaffene Feftfaal mit feinem präch
tigen Ausblick rheinauf- und abwärts. die Decke
efchmückt mit dem überreichen Schnitzwerk des

eifters Veter Bifcher von Stein. die Wände rings
bemalt mit den Gefchichten der erlau ten Städte
Rom und Karthago. wie fie der ugsburger

Meifter mit feinen Gefellen. den munteren Brofi
Holbein an der Spiße. in den Formen der neuen
welfchen Kunft dort. unter Leitung des geiftlichen

Bauherrn felbft. erftellt hatte! Aber keine zehn
Jahre durfte fich der Bewohner feines Werkes
freuen: aus der Stube daneben. die ihm nebft der
Kammer bei der Aufhebung als Wohnung ein
geräumt worden. war er entflohen voriges Jahr
am dunkelu Sonntagabend nach Simonis und
Judä. als die ihn bewachenden Kriegsknechte. vom
neuen Wein benebelt. den Schlafengehenden endlich
einmal aus den Augen gelaffen hatten. Aber wie
bitter war das Brot der Verbannung feither gewefen!
Ob ihm nicht doch noch hier. auf und in dem Seinigen.
zu wohnen und zu fterben vergönnt war?
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Zur Verhandlung fand Abt David nebft den
Zürchern die von ihnen beftellten Schiedsrichter
verfammelt: Herrn Chriftoffel vom Griit aus Schaff
haufem Schwager des ebenfalls anwefenden Junkers
Effingerf und Herrn Joachim von Wattf genannt
Doktor Vadianus, feit kurzem Viirgermeifter von
St. Gallen. Von den beiden Schiedmännern. die
David feinerfeits beftellt hatte. war nur einer an
wefend: Heinri von Liebenfelsf der Herr der
nahen Burg glei en Namens; der andere. Heinrich
Muntprat zu Lommisf hatte ihmj durch fein Vo
dagra verhindert. ge tern abend noch abgefagt, Der
Abt gab fich jedoch amit ufrieden und ho te. da
die „Gütlichkeit“ walten fo e. werde fi

e wo l auch
durch drei Verfonen gefunden werden.
Da er wider Erwarten nicht mit der Klage be

gann. fo hielten die Zürcher. nachdem man vorerft
eine offene Erklärung beider Parteien vorzunehmen
ewiinfcht. einen Vortrag iii-er den fchwebenden
andel. Bürgermeifter. Räte und gemeine Stadt
ürich hätten. wie männiglich bekannt- nach der

k aren Anweifung des göttlichen Wortes eine „Aen
derung und Befferung“ mit den Klöftern. der Meffe
n. f. w. vorgenommen und gedächten. wie bisher.

fo au fernerhin mit Ernft und Tapferkeit über
der Vo ziehung der betreffenden Mandate zu wachein

W F.: __29,-. . . q.»*-2-*- __- '3D
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folange fi
e nicht aus der Schrift Neuen und Alten

Teftamentes eines Vefferen belehrt wiirden. Es
möchten nun die Schiedleute den Herrn Abt von
Stein veranlaffen. fich diefen auf das Wort Gottes
gegründeten Mandaten zu unterwerfen; das werde
man ihm zum Beften vermerken und fich der zeit
lichen Güter halben ihm gefällig erzeigen.
Der Vorfchlag wäre für einen. dem es nur um

die äußere Stellung zu tun war.
verführerifchmgewefen. David war kein folcher Mietling. ch

einiger Ueberlegnng erklärte er: er hätte nichts da
gegen. daß anderwärts jenen Mandaten nach elebt
wiirde; er habe aber mit feinem Amte die flieht
übernommen. das Gotteshaus in geiftlichen rund

weltlichen Dingen feiner Stiftung gemäß und nach
den alten Bräuchen. die er vorgefunden, zu ver
fehen; das möchten ihm feine erren auch ferner
geftatten. Den Inhalt diefer Stiftung darzulegen,
wie die Zürcher es wünfchten. um daraus zu ent

nehmen. was mit dem Worte Gottes beftehen könne
oder nicht. darauf ließ fich David nicht ein: was
konnte eine religiöfe Disputation mit den Beauf
tragten feiner reformatorifchen Regierung ür einen
Wert haben? Dagegen beftund er darauf. aß über
die i entlichen Streitpunkte. über die Geftattung
der effe vor allem. verhandelt werde. Er er

klärte feinerfeits die Me fe bis auf ein
allgemeines chriftliches onzilium ein

ftellen zu wollen. jedoch unter Vorbehalt
der Einwilligung einer Fürftlichen Durch
laucht von Oefterreich. deren Vorfahren
diefes Gotteshaus geftiftet hätten: als
einftige Landesherren im Hegau konnten

ja wenigftens Vurkhart und Hadwig
für Vorgän er der jetzigen Regierung
der vorderö terreichifchen Lande gelten,
Diefe Berufung auf einen emden

Herrfcher und heftigen 7 eind er Re
formation war fur die egierungsab
geordneten kein Boden. auf dem weiter

verhandelt werden konnte. Sie ließen
Herrn David abtreten und privatim
durch die Schiedleute be ragen. wie es
mit feinem Schirmverhc'i tnis zu Zürich
ftehe, Das werde von dem Austrag
der Sache abhangen, erhielten fi

e zur
Antwort. Fiir David war die

?orterhaltung und Fort ührung des Klo ters,
wie er fie einft bef woren. das einzige,
was er erreichen wollte. wenn nötig mit
Hilfe der auswärtigen Rechtsnachfolger
des Stifterhaufes. War fi

e

nicht zu er
langen. fo hatten weitere Verhandlun en
keinen Zweck. Er trat alfo ab und diefe
gingen nun ohne ihn weiter zu den übri
gen Artikeln: von den Kutten und Platten
der Mönche vom Glockengeläute. vom
„Murmeln“ in der Kirche. und Vadian,
vom Grüt und der von Liebenfels fuchten

fodann in giitlicher Unterredung den Abt
zum Verzicht auf feine Forderun en zu
bewegen. Der Erfolg war vorausziZehen:
David gab „nicht um ein Härlein“ nach,
Die Zürcher fahen endlich ein- daß

hier Koften. Miih' und Arbeit verloren
feien. Mau begnügte fich damit. dem

'i



Bildnis der Tänzerin Guerrero
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Abt noch vierzehn Tage Bedeiikzeit zu geben. binnen
deren die Schiedsrichter weiter ihre Ueberredungs

kunft bei ihm verfuchen follten.
Abt David hatte feinen Standpunkt behauptet;

er war Sieger geblieben. aber um den Preis des
Streitgegenftandes felbft: er hatte feinen Begriff
von der Würde und Uiiantaftbarkeit feiner Stiftung
feftgehalten; die Stiftung felbft war ihm von nun
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an verloren. Er mußte fich fcheidend fagen. daß
er feine Abtei ani grünen Rhein. die fein Lebens
werk. fein Lebensideal vorftellte. die ihm die großen

Zeiten feiner Kirche und niächti er Herrfeher
gef (echter verkörperte. nun nicht mehr fehen werde.
Zoch ein Blick in den Kreuz ang. in deffen ge

wölbten

Hallen.
auf deffen herbfilich buntem Gärt

Y
e
n die elle Septembernachmittagsfonne

la
g- ein
(ick in die hohe Klofterkirche. deren herr ich ge

Ueberrafcht

fchnitzte Chorftühle im Li t der bunten Fenfter
er lühten - ein ftilles Ge et an der Stätte des

A tars. der. einft von ihm gefchmückt. jetzt mit allen
feinenBildern und Zierden verfchwunden war -. und
St. Georgen ivar für feinen letzten Abt. fürfeiiien gro
ßen Neufchöpfer und treuen Verteidiger - gewef en.
("n der Stadt verbreitete fich rafch das Gerücht

vonkem mißglückten Vergleich. Aber die Hoffnung.
die man daraus fiir die Aiifpriiche der

- Bürger fchöpfen konnte. gab fich in keiner
Aeußernng der Freude kund. Auch in diefer
ftiirmifchen Zeit gab es noch Mitgefühl für
das Unglück. Achtung für die Standhaftig
keit. Die dem Abt Wohlgefinnten fchoben
die Schuld auf den Einfluß des Zeller Stadt
fchreibers und des l)i-. Laurenz Schnell. der
dem Abte vom Bifchof von Konftaiiz bei
gegeben war: ihretwegen hätten Seine
Gnaden nicht reden dürfen. wie es Ihr
Wille nnd Jhr förderlich gewefen wäre.
Man ivard damit der verföhnliehen Ge
finnnug des Prälaten gerecht; aber man
verkaunte die Macht der Jdeen auch über
die Gefinnungen. Zwei Welten ftunden
fich gegeniiber in dem Werte des ürcher
Reforniators und in dem Werke des teiner
Abtes: dort die Welt der Tat und der
Entwicklung. hier die des Beharrens und
Genießens; wo diefe Welten unabgelenkt iind
ungehemnit aufeinander trafen.da mußte die
rafchere und derbere fiegen. mußte die be
dächtigere. die zartere zugrunde gehen.
Und wie hätte eine Verftändigung mög

lich feiii follen hier im Klofter zu Stein
zwifcheii der Welt Luthers und der Welt
des Medieeers Leo. wenn von dorther der
große Gelehrte Vadian. der noch vor fiinf
Jahren feine Satire vom Wolfs efang
gegen die Macht jenes Papftes ge chlen
dert. von hier der kiinftliebeiide Winkels
heimer fich gegenüberftunden. der vor zehn
Jahren in den Malereien feines Feftfaales
mit den der heiligen Jungfrau das Klofter
darbringenden Gründern Burkhart und

Heinrich die großen Helden des iienentdeckten
Altertums - Herkules. Curtins. Liicretia- friedlich zu vereinigen gewnßt hatte?
Sieben Wochen fpäter erfuhr eine neue

Zürcher Botfchaft zu Stein. daß der Abt
in Zell ernfttich krank fei. Ein rafch ab
gefandter Bote kam mit der Nachricht zu:
rück. David liege faft hoffnungslos an der
Halsbräune danieder; ein zweiter ward
fofort heimlich abgefertigt. uni an Ort und
Stelle abzuwarten. ob es zum Leben oder

zum Tode gehe. und die Gefandten erbaten

fich von Zürich Weifung für den Fall. daß ..Gott
über ihn gebieten würde“. Denn um die zwifchen den
Befchirinern Davids und den Zürchern ftreitigen Ge
fälle ini Hegan ivar nach Ablauf der Bedenkzeit neuer
dings der kleine Krieg ausgebrochen. den der Tod
Davids leicht zum großen anfachen konnte. Und
Zürich mußte gegen innere und äußere Feinde auf
der Hut fein: hatte doch foeben dort der Unwille nnd
Verdacht gegen die Täufer nnd die Penfionierer den
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alten Jakob Grebel. den Schwäher Vadians von
St. Gallen. aufs Blutgeriift gebracht! Und waren
doch auch hier in Stein die Gemüter neuerdings

fehr erregt und hatte man doch felbft mitten in der

arbeitsreichen Herbftzeit zwifchen Läutergelten und
Trottbetteu von nichts als von der Klofteroogtei und
von der

Jttianer
Buße reden und munkeln hören!

Am 11. i ovember _ es war der Tag des
heiligen Kriegsmanns und Vifchofs Martin und
wieder ein Sonntag - kam ein Landmann von
Bühel in der Höri gefcha'ftehalber in Davids Woh
nung zu Zell. Er trat in die Stube; nebenan
ward laut gebetet. Ein Knabe kam aus der Kammer
mit den Worten: ..Mein

?ert

if
t hinweg von diefer

Zeit.“ Das Gefinde hie ihn fchweigen: es fe
i

noch Hoffnung auf Erholung. Ungewiß. wie es
ftehe. verließ der Bauer die Stadt.
Aber der Tod hatte an dem Kranken. der dort

in der Kammer. die geweihte Afche nach Ordens
brauch unter dem Haupte. mit ihm ran . fein
Werk bereits getan. Das „l'roficjßcere“. ?m

s

fi
e

drinnen angeftimmt. der ..chriftlichen Seele“ eine
..Wohnung in der heiligen Sion“ zu erflehen. ge
leitete den fterblichen Geift Davids von Winkels
heim auf den Weg. den niemand wiederkehrt.
_ Ob der Sterbende auch noch feiner fchönen
irdifchen Wohnung gedacht. die er fich am grünen
Rhein gebaut hatte und die er jetzt in fremden. feiner
Meinung nach wohl unwiirdigen Händen zurück
laffen mußte? Wenn es gefchah - und den Treuen
verfolgte gewiß bis zum letzten lichten Augenblicke
ein treues Gedenken an das Werk feines Lebens -.

letzte '['age 39

dann gefchah es. fo dürfen wir hoffen. nicht ohne
die tröftliche Ahnung einer fchöneren Zukunft. in
der die Gegenfiiße der Zeit ausgeföhnt wären in
der freudi en Anerkennung alles Menfchentuns
und Menfchenwerkes. das unter den verfchiedenften
Bedingungen und Meinungen je einmal gut und

fchön gewefen.
Denn auch über der alten Abtei am Rhein.

deren Verlnft ihm das Herz gebrochen. und über
dem Grab am Zellerfee. ob dem noch faft zwei
Wahrhunderte lang der Streit um fein Erbe zwifchen

Zürich.
Oefterreich und der Stadt Stein hin und

er ging. if
t es feither Friede geworden.

Auf der prächtigen ehernen Grabplatte des ftreit
baren Herrn David im hohen Chor des Münfters
zu Radolfzell beklagt zwar noch heute die um das
würdige Bildnis des Prälaten herumlaufende

(Z
n

fchrift mit fchmerzlichem Vorwurf das Schickfal es
dort beftatteten leßten Abtes von Stein. ..wölcher
zu Erhaltung feines Gotshus Stiftung und Regel
dafelbft vertriben ward. dem Got genedig und
barinhertzig fein wöl“.
Aber drunten in Stein am Rhein wandeln nun

durch die Räume. die Abt David ausgefchmückt
hat und die nach vielfachen Wechfelfälleu jetzt wieder
als ein wohlerhaltenes Denkmal feines Geiftes da

ftehen. die Freunde der Kunft und der Gefchichte
und fegnen das Andenken des Mannes. der im
Kampf um ein veraltetes ("deal gefallen. aber dem
eine über den damaligen egenfälzen ftehende Zeit
nicht bloß ..gnädig und barmherzig“. fondern

-
was mehr heißt - endlich gerecht geworden ift.

Fr. Aug. von Kaulbach Engel an einem Sarkophag



Bornholm
Von

Karl Werckmeifter

Die Wogen branden an mein Herz.
Starr ragt der Fels Bornholm zur See -
Es traf mein unbewehrtes Herz
Ein Stoß fo tief. ein Schlag fo jäh.

Die (Wogen branden an mein Herz.
Starr ragt dcr Fels Bornholm zur See:
. kit fchwarzen Segeln flieht mein Schmerz
Weitüber in die ew'ge See.
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Hunger-gänge durch die zn. Youifer Weltaux-[irllnng
Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu 10 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und Zeichnungen von Ed. Eucuel)

Am Eingang der Ausftellung

Wenn
man mich in der erften Zeit der

Ausftellnng nach dem unvermeidlichen
„Clou“ gefragt hätte. wäre ich um die Ant
wort verlegen gewefen. Jetzt aber habe ich
ihn gefunden. Seit acht Tagen hat tatfächlich
die Ausftellung einen „Clou“. der das An
genehme an fich hat. daß er nicht. wie fonft
Clons pflegen. feft und unverrückt an feiner
Stelle bleibt. fondern daß er fich überall auf
dem Ausftellungsgelände und fogar in der
Stadt St. Louis felbft fehen läßt. Diefer Clou

if
t aber auch keine Sache. fondern eine Berfon.

und diefe Verfon if
t keine andre als - Hut

ab! - Jhre republikanifche Hoheit Fräulein
Alice Roofevelt. die Kronprinzeffin der Ber
einigten Staaten. Auf meinen Wanderungen
und beim Aufenthalte in verfchiedenen Ländern

habe ich die Erfahrung gemacht. daß man im
allgemeinen in den Monarchien viel republi
kauifcher if

t als in den Republiken und um
ekehrt. So oft irgendein Dnodezkönig nach
?Yaris kommt. ftehen alltäglich fpaltenlange Be

richte in den Blättern. und haarklein wird uns
jeden Tag erzählt. was die Majeftät gegeffen
und getrunken hat. wann fi

e anfgeftanden if
t

und welche unvergleichlichen Worte von ihren
Lippen gefallen find. Die Photographen nm
lagern das Gafthaus des gekrönten Hauptes.
und jede feiner Bewegungen wird der be
wundernden Mitwelt brühwarm mitgeteilt.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 1

In allen Monarchien. die ich aus längerem oder
kürzerem Aufenthalte kenne. if

t niir im Gegenfatzc
dazu aufgefallen. wie wenig man fich um das Tun
und Treiben der eignen und der zugereiften Fiirft
lichkeiten kümmert. deren Tageseinteilung entweder
gar nicht oder nur im kürzeftcn Tepefchenftil aus
den Blättern zu erfahren ift.
Ju den Vereinigten Staaten aber ift die Sache

noch ganz anders als in Frankreich. Hier braucht
man kein gekröntes Staatsoberhaupt zu fein. um
wie ein Wundertier angeftaunt zu werden. Die
entferntefte Berwandtfchaft mit irgendeinem fürft
lichen Haufe enügt dazu. und wo die Verwandt

fchaft ganz fehlt. begnügen fich die amerikanifchen
Reporter mit irgendeinem Fürften- oder Grafen
titel. Ich glaube. der Grund für das verfchiedene
Gebaren der in Monarchien und der in Republiken

wohnenden Menfcheii if
t

einfach darin zu fachen.
daß Fürften in der Monarchie eine alltägliche Er
fcheinnng find. Wenigftens die Bewohner der
Hauptftadt bekommen den Herrfcher und feine Gäfte
alle paar Wochen oder Monate zn Geficht. ob fie
es wollen oder nicht. Nach Paris aber kommen die

Die Gegenfätze der Neuen Welt
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Oberhäupter fremder Staaten nur felten. nach den
Vereinigten Staaten nie. Und je feltener etwas ift.
defto höher fteht es im Preis,
Nun aber fcheineu die Amerikaner. deren iin
perialiftifche Neigungen feit einem

möge wie der verwichenen franzöfifchen Vrinzeffin
Lucie Faure. die bei Lebzeiten ihres Vaters von
der franzöfifchen Vreffe ebenfo nmhudelt wurde wie
gegenwärtig Fräulein Roofevelt von der amerikani
fchen. und die nach dem Tode Felix Faures mit
einem Schlage in Nichts. in Schweigen und Ver
geffen zurückfank.

Geftern if
t

auch mir das hohe Glück wider
fahren. von der Sonne der Alice Roofeveltfchen
Majeftät befchienen u werden. und es war ein
nnvergeßlicher Augen lick fiir mich. als ich die hohe
Gnade empfand. fie aus einer Diftanz von höchftens
vier Schritten betrachten zu dürfen. Sie hat ein
weder fchönes noch häßliches Geficht. das ich ge
wöhnlich u nennen wagen wiirde. wenn es fich nicht
um eine fo erlauchte Werfen handelte. und wenn
in ihren Augen nicht etwas fehr Energifches und
vielleicht gar Hochmütiges läge. Ihr Geficht aber
hat mir weniger imponiert als ihre Füße. Fräu
lein Roofevelt if

t ein fehr praktifches und ver

ftändiges Mädchen, In den letzten Tagen hat es
in St. Louis entfetzlich geregnet. Die Straßen
der Ausftellung find Sümpfe und Seen geworden.

nachdem die Sonne fie eben erft getrocknet hatte.
Mit gewöhnlichen Schuhen if

t da nicht durch
znkommen. bei gewöhnlichen Gummifchuhen würden
Kot und Waffer oben hineinlaufen. Die Kron
prinzeffin aber if

t gefchützt gegen diefe Gefahren.
denn fie trägt hohe Kautfchukftiefel. die ihr vermut
lich bis ans Knie reichen. Ich fage vermutlich.
weil ich fo hoch hinauf nicht fchen konnte. Aber
daß fie bis hoch iiber die Fußknöchel reichen. kann

ich nach eigner Veäugung befunden. Und diefe

Stiefel
brachten mich auf die Idee. daß Lräulein

Roo evelt kein gewöhnliäjes Mädchen fei. enn fie
waren häßlich. und Fräulein Roofevelt if

t jung
und weiblich. Ein junges und weibliches Wefen

knappen Jahrzehnt die Welt be
unruhigen. auch fchon anzufangen.
dem heimifchen Oberhanpte ebenfo
nachzulaufen wie den fremden Herr
fchaften. Gegenwärtig muß der Präfi
dent zwar noch einmal jede Woche
im Weißen Haufe ftehen und zehn
taufend Vefuchern die biedere Rechte
reichen. aber vielleicht erleben wir es
noch. daß dief er patriarchalif cheBrauch
abgefchafft und dafiir öfterreichifches
oder fpanifches Ieremoniell eingeführt
wird. Sicher it. daß die Art. wie
man in St. Louis hinter der gegen
wärtig hier weilenden Tochter des

Vräfidenten herlc'iuft. fchliinmer ift.
als was man im Deutfchen Reiche mit
dem Kronprinzen anfangen wiirde.

Ieden Tag berichten alle Blätter in
langen Spalten über ihre Hold: und
Leutfeligkeit. jeden Tag wird eine
neue Photographie von ihr und ihren
Vegleitern in den Zeitungen gebracht.

Ich denke mir. wenn das junge
Mädchen bei diefem Klimbim nicht
den Kopf verliert. muß fi
e wirklich

-*4.

* ,* “
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von tiichtigem Stämme fein. und ich
wünfche ihr. daß es ihr nicht gehen eDer Chinefifche Pavillon; dahinter das Gebäude Vrafiliens
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kliceRoofevclt GouverneurFrancis.
VräfidentderWeltan'fiellung

Eine Gruppe vornehiner Befucher der Weltausftellung

aber. das aus rein praktifchen Griinden etwas Häß
liches anzieht. if

t ein ganz befonderes Menfchenkind.
Damit wollen wir. wenn es Ihnen recht ift. die

amerikanifche Kronprinzeffin und ihre Wafferftiefel
eben lafffen und ein wenig zivifchen und in den
?laläften der fremden Nationen und der ameri

kanifcheit Einzelftaaten heruinbuiitmeln. Neulich
haben wir uns den allgemeinen Plan der offiziellen
Hauptbaiiten angefehen, Die halboffizielleit Häufer
der einheimifchen und der fremden Staaten haben
mit diefem Plane nichts zu tun. Sie liegen nach
allen Richtungen hin verftreut und find mit einer
einzigen Ausnahme voii der fächerartigen Mittel
aiilage aus überhaupt nicht fichtbar, Diefe einzige
Ausnahme ift das Haus des Deutfchen Reiches. Die
Leiter der deutfchen Abteilungen haben überall ihre
Plätze mit außerordentlichem Gefchick gewählt.
Auch Leute. die fonft nicht gut auf Deutfchland zu
fprechen find. loben die verfchiedenen deutfcheu
Sektionen und erkennen offen an. wie vortrefflich die

Plätze überall gewählt und wie ausgezeichnet die

deutfeheu Ausftellungen alleiithalben eingerichtet
find. Das Deutfche Haus reckt feine hohe Kuppel
gleich neben dent öftlichen Pavillon des Waffer
fchloffes hoch oben auf dein Hügel in die Luft. die

krönende Figur auf der Kuppel überragt alle Aus
ftellungsbauten außer der Mittelkuppel des Waffer
fchloffes. und der Bau if
t wie diefe Mittelkuppel

felbft von faft allen Teilen des Ausftellungsplatzes

fichtbar. Es läßt fich darüber ftreiten. ob ein ganz
moderner Bau nicht vielleicht beffer aut Vlatze ge
wefen wäre. ficher aber ift. daß das vornehine und
wiirdige Werk Schlüters einen herrlichen Eindruck

macht. und daß ihm feine Rtihe und ftolze Schön
heit unter all den etwas unruhigen und protzigen
Valäften in feiner Nähe einen ganz aparten und

wohltuenden Reiz verleiht. Es fteht da. ftolz und
tüchtig wie etwa der iviirdige Sproß einer alten
und angefehenen Familie unter lauter Empor
kömmlingen.
Daß das Deutfche Haus eine freie Wieder

holung des Charlottenburger Schloffes ift. daß das

auftoßeiide deutfche Reftaurant in der Hauptfache
die ebenfalls von Schlüter erbaute Berliner Loge
Royal York wiederholt. daß im Innern des Deut
fchen Haufes einzelne. wiederum von Schlüter her
gerichtete Säle des Berliner und Eharlottenburger
Schloffes kopiert find. hat fchon in allen Zeitungen
geftaiiden. und eine Befchreibung des Baues von

außen und innen könnte nur läiigft von vielen
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Gefagtes wiederholen. Innen wie außen kommen dem
Freunde unf rer modernen Kunft und uufers modernen
Kunftgewerbes ebenfalls die leicht begreiflichen Be

denken. ob es ni tvielleicht beffer gewefen wäre. niiferii
heutigen Künft ern diefe Gelegenheit zu geben. der
Neuen Welt ihre Beftrebungen zu zeigen. Diefes Be
dauern aber verfchwindet. wenn wir beim Rund
gange durch die offiziellen Gebäude zu den "urteil
lnctnetriee gelangen und hier die herrliche Ausftel
lung des deutfchen Kunftgewerbes befchaiien. Hier
föhnen wir uns ganz mit dem Deutfchen Haufe
aus. das den Ruhm eines der größten dentfchen
Bankünftler und Bildhauer verkündet und zeigt.
ivas auf diefeii Gebieten vor 200 Jahren Herr
liches gefchaffen wurde. ivährend unten bei den
rauen lncluotric-.Z die moderne Kunft Olbrichs und
feiner gleichgefinnten und niitftrebenden Kameraden
die fchönften Triumphe feiert. die dem heutigen

deutfcheii Kunfthandwerk bisher ini Anslande be

fchert wurden.
Das Deutfche Haus if

t der einzige fremde
Nationalbau. der fich einer fo vorteilhaften Lage

erfreut. Alle andern liegen abfeits von dem Fächer
plane. nordweftlich von dem Wafferfchloffe. einige

noch auf dem Abhange. die meiften nuten in der

Ebene. wo man fi
e

erft wahrninimt. wenn man
vor ihnen fieht.
Von dem Deut
fchen Haufe nach
Weften hinüber
gehend. gelangt
man nach Ver

Jkluuiination des Louifiaua - Monumeuts
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laffen der hohen Terraffe unten ani Hange ziuiächft
an den japanifcheu Bau. der fich in eine Reihe
kleiner Pavillons auflöft nnd zu dem eine japanifche
Gartenanlage init Zwergbänmen und andern japani
chen Gärtnerfpielereien gehört. Der Juhaltder einzel
nen Pavilloiis if

t

nicht befonders intereffaut. zumal
für den. der die unvergleichlichen Schätze im Pavil
lon der Parifer Weltausftellung gefeheii hat. Da
mals hatten die japanifchen Schlöffer und Mnfeen
ihre fchönften Stücke heransgegebeii. um den Abend
läuderii zu zeigen. eine wie außerordentlich hohe
Kultur die ..gelben Barbaren“ feit mehr als
1000 Jahren fchon befitzen. Jetzt fcheint den
Japanern vor allem am Verkaufe gelegen. und fie
zeigen faft nur landläiifige Ware. die dem Kun
digeu fchon faft anfängt ein Greuel zu werden.
Weiter hinab liegt in der Ebene der Frauzöfifche
Bau. die Kopie des Großen Trianons im Park von
Verfailles. umgeben von einem

riefeizlgroßen
Garten.

worin kränklich ausfehende oder f jon ganz ver
dorrte Bäumchen und Sträucher den franzöfifchen
Gärtnern. die die Pflanzen mit großen Koften her
übergefchickt haben. ein betrübendes Zeugnis aus
ftellen. Frankreich hat fein Hans faft ganz mit
den Erzeugniffen feiner ftaatlichen Fabriken. alfo
mit Gobelms. Porzellan aus Sevres. Medaillen
aus der Münze. Drucken der Chaleographie des
Louvre. ausgeftattet. Außerdem find einige Säle von
unbekannten und mittelmäßigen Küiiftlern ausgemalt.
und ein Kunfthandwerker hat eine Eäe modern
eingerichtet. Sehr erftannlich ift. wie nngefchickt
die frauzöfifche Leitung der Kunftabteilung ihre

Leute und deren Werke ausgewählt
hat. Es gibt in Frankreich ein gutes
Dutzend fehr talentierte dekorative
Maler. Statt fich an einen davon zu
wenden. hat man zwei fehr baualeii
und alltäglichen Künftlern die Aus
maliing der Säle im Nationalhaufe
übertragen. und von den dreizehn gro
ßen Skiilptnren. die ic

h in den Garten
anlageu gefehen habe. rühren nur zivei
von bekannten und tüchtigen Bild
hauern. volle zehn aber von Leuten

her. deren Namen ich trotz einiger
maßen ründlicher Kenntnis der mo
dernen franzöfifchen Kunft und trotz
beftändigen Studiums ihrer Werke
nie veriiommen habe.
Brafilien hat einen etwas protzigen

hohen Palaft erri tet. Siam eiii aii
mntiges kleines änscl en. Jtalien -
ein kleines Reuaiffaneef jmuckkäftchen.
Belgien eine Art Getreidehalle. die
einer nmgeftülpten Backmulde mit er
höhtem Mittelbau gleicht. England
hat das nüchtern und kalt klaffifche
Gewächshaus des Kenfiugtoner Schlof
fes kopiert. Holland ift mit einem fehr
hübfchen holländifchen

Häuschen

aus
buntem Backftein init h

o em Treppen
giebel vertreten. Schweden hat einen
ebenfalls fehr charakteriftifchen Holz
bau aufgeführt. und Oefterreich end
lich hat das intereffantefte und eigen
artigfte Nationalhaus errichtet. das es



Peter 5iciu8: Aphorismen

*Das Deutfche Haus und Umgebung

auf diefer Ansftellung gibt. anz in modernften. fo
genannten fezeffioniftifchen YFormen. wie man in
Amerika bisher nichts gefehen hat. Auch das Innere

if
t

ganz modern eingerichtet nnd
ausgeftattet.

in
allen Räumen find Wände. Decken. Fuß oden und
Möbel aufs feinfte zufammengeftimmt. und wäre
da nicht der entziickend frifche und vornehnie kleine

Raum. den Vrofeffor v. Mhrbach für die Wiener
Kunftgewerbefchule eingerichtet hat. fo wüßte ich

nicht. welchem diefer Räume der Vorzug zu geben
ware.
Wie Oefterreich den fchönften. intereffanteften und

merkwürdigften Bau von allen Nationen. fo hat der

kleine Staat Wafhington das fchönfte Hans von allen
amerikanifcheu Einzelftaaten errichtet. Alle andern

Laden

ein mehr oder minder hübfches Hans in
erkömmlichen Formen hingeftellt. das Staats
kapitol oder einen hiftorifchen Bau kopiert. Nur
Wisconfin und Maine haben Waldhc'infer erbaut.
die das benutzte Material ohne Scheu zeigen.
und Wafhington gebührt der erfte Preis für feinen
zeltähnlichen Bau aus riefigen Baumftämmen. deffen
originelles und dabei anmutiges nnd impofantes
Aeußere den Blick des Befuchers fefthält. indem es
zugleich für den Waldreichtnm diefes im änßerften
Rordweften gelegenen Staates Zeugnis ablegt.

cAphorismen
Von

"eier sun-8

Je mehr ein Menfch Gewohnheiten hat.
nm fo gewöhnlicher wird er.

Die Bahnhöfe find die Kirchhöfe der alten Be
haglichkeit.

Die Funktion manches aninderhuts if
t nur die

der Verlängerung eines Vafunms nach oben.

c

Daß er vorgezogen wurde. if
t der einzige

..Vorzug-t. den mancher anfzuiveifen hat.

Das Sterben-müffen wandelt fich manchem
zum Sterben- d ii rf e n.

K

Talent geht aus Dur. Genie ans Moll,
K

Unfer Urteil iiber die Welt ift oft nur das
Echo ihres Urteils über nus.

Man foll nichts übertreiben. namentlich - fich
felbft nicht.
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Gartenanficht des Franzöfifchen Haufes in St, Louis



Das Oefterreichifche Haus auf der Weltausftellung zu St. Louis

Das Automobil im Kriege
Von

(Generalleutnant z.

Qit wachfeudem Jntereffe nnd ftaunend ob dererreichten Leiftungen hat die gefamte zivili
fierte Welt auf das Nennen geblickt. das iin Juni
d, J. tollkühne Fahrer mit ihren Motorwagen
über Berge und Täler des Taunus hat dahin
braufen laffen.
Nachdem der Reiz der Scham. Senfatious- und

Wettluft fich etwas gelegt hat. darf die objektive
Kritik hoffen. zu ihrem Recht zu gelangen. wenn

fi
e die Frage nach dem bleibenden Wert der ge

machten Anftrengungen zn beantworten fncht.
Uni einen gründlichen Schutz gegen das Schnell

fahren der Automobile zu erlangen. if
t mitunter

oorgefchlagen worden. nur Fahrzeuge zum öffent
liä)en Verkehr zuznlaffen. deren Konftruktion eine

höhere als die gefetzlich zuzubilligende Gefchwindig
keit iiberhau t nicht zuläizt. Es wird behauptet.
daß eine fo che Maßregel geboten fei. weil er
fahrungsmäßig der Autler zu einer faft univillkür
lichen Befchleiinigung des Tempos neigt.
Wie dem aber auch fei. dem Befahren der öffent

lichen Straßen in den höchften Gefchwindigkeiten.
die die Automobile jetzt zulaffen. wird im all
gemeinen Jntereffe auf die eine oder die andre
Weife gefteuert werden. und es fragt fich deshalb.
ob es noch Wert hat. Fahrzeuge zu bauen. mit
denen man weit iiber 100 Kilometer in der Stunde
zurücklegen. alfo die anf den abgefchloffenen Eifen
bahnen verkehrendeu Schnellziige überholen kann.

v. Reichenau

Die rage if
t mit Entfchiedenheit zu bejaheu.

denn otorfahrzeuge. wie eine hochentwickelte
Technik fi

e jetzt herzuftellen vermag. werden. eine
große Bedeutung für Kriegszwecke gewinnen.

Jin Krie e hat man mit zwei wefentlichen Fak
toren zu re men: mit Kraft und Zeit. Eine Kraft.
die zu fpät einfetzt. wird dadurch entwertet. eine
kleinere Kraft aber.

früher
zur Stelle gebracht als

eine größere. kann ein lebergewicht über diefeer
langen. Jm Bewegungskriege wird die Beweglich
keit immer eine große Rolle fpielen. und es liegt
deshalb ini Jntereffe einer jeden der kriegführenden
Parteien. möglichft fehnell über die Bewe ungen
des Gegners unterrichtet zn werden. um re jtzcitig
Gegenmaßregeln treffen zu können. »

Hieraus wird ohne weiteres klar. daß ein Fahr
zeug. das mit der Gefchwindigkeit des Vogels über
den Boden dahinfliegt. im Krieg eine Reihe wert
voller Dienfte zu leiften vermag. -

Die Verwendungsmöglichkeit der Automobile

wächft mit der Wegfanikeit des Kriegstheaters. wo
durch ihre Bedeutung fiir die Kulturftaaten zn
nimmt. So wird inan in Frankreich oder Deutfch
land einen ganz andern Gebrauch von diefen Fahr
zeugen machen können als beifpielsiveife in der

Mandfchurei. wo ihre Verwendung eine fehr be

fchränkte fein müßte.
Sicherheitsbedenken. wie der Gebrau fehr

fehnell fahrender Automobile fi
e im Frieden jeroor



48

ruft. entfallen im Kriege infofern. als hier. wo es
gilt. Ziele durch Anwendung von Gewalt zu er
reichen. Gewaltmaßregeln nicht allein zuläffig.

fondern angebracht find. Gegenüber den Taufen
den. die das Feuer niederftreckt. find doch wohl
die Opfer belanglos. die der bis an die Grenzen
der Leiftungsfähigkeit gehende Gebrauch der Motor
fahrzeuge fordern kann. So bildet der .Krieg die
Atmofphäre. in der die Selbftfahrer zu voller
Tätigkeit gelangen dürfen. fofern damit Erhebliches
erreicht werden kann.
Die Verwendungsfähigkeit der Automobile im

Kriege if
t eine mannigfaltige: fi
e können der Ueber

bringung von Befehlen. der Sendung von Mel
dungen. der Erkundung fern liegender Gelände

ftrecken. Gefechtszwecken verfchiedener Art und
fchließlich auch dem Heranbringen von Munition
dienftbar gemacht werden.

Während fiir den Befehls- und Meldedieuft
fich auch Motorzweiräder in hervorragender Weife
verwenden laffen. werden fiir die iibrigen Zwecke

hauptfächlich
vierrädrige Fahrzeuge in Betracht

ommen.

Die Brauchbarkeit von Verkehrsmitteln im Be
fehls- und Meldedienft. die die Schnelligkeit der

errde bei weitem überbieten. if
t
fo einleuchtend. daß

kaum noch etwas hierüber gefagt zu werden braucht.
Was die Verwendung von Fahrzeugen fiir den

Aufklärungsdienft anlangt. fo vermögen fi
e zwar

die Benutzung der Pferde hier noch weniger wie
beim Befehls- und Meldedienft auszufchalten. allein
das Motorfahrzeug vermag doch auch hier Dienfte
zu leiften. die man von einem Reiter niemals ver
langen kann, Wie wertvoll wird es beifpielsweife
fein. wenn es dem Führer gelingt. vermittelft des
Automobils rafch und mühelos mit eignen Augen
zu fehen. ftatt fich zu diefem Zweck die Befchwerden
eines anftrengenden Rittes anfzubürden. Diefer
erfchöpft feine Kräfte vielleicht in hohem Grade.
während die Benutzung des Automobils ihn in
guter Kondition zu feiner Truppe zurückbringt.
Und das if

t

nicht bedeutungslos für feine weitere
Tätigkeit. Auch kann ein anfklärendes Hineinftoßen
in das Gebiet der feindlichen Armee auf weiten
Umwegen. wie fi

e die Kavallerie nicht einzufchlagen
vermag. zu wertvollen Erkundungen über die Maffe
und Verteilung der gegnerifchen Streitkräfte führen.
Ein derartiger Gebrauch der Selbftfahrer recht

fertigt die Zuteilung von Motorzweirädern an die
Truppenftäbe bis einfchließlich der Regimentsftäbe.
während den höheren Stäben von der Divifion
aufwärts auch noch vierrädrige Fahrzeuge beizu
geben fein würden.
Sollen die Motorfahrzeuge zu Gefechtszwecken

Verwendung finden. fo miiffen fi
e in größerer Zahl

vorhanden fein. Allerdings wird es immer aus

efchloffen bleiben. anf ihnen ganze Bataillone und

elbft Kompagnien zu befördern. denn es wird fich
immer nur darum handeln können. kleinere Ge
fechtskörper rafch an weit entfernte Orte zu bringen.
fei es. um wichtige Uebergc'inge und Engwege zu
fperren oder fi

e für die Truppe offen zn halten.

fe
i

es. um den Feind zu beunruhigen. zu über

rafchen. zu alarmieren.

Generalleutnant Z. l). v. Keirlienau: Das Automobil im liriege

Das nnbemerkte Herankommen an ein Biwak -
die Fahrzeuge find natiirlich in angemeffener Ent
fernung unter Bewachung zurückzulaffen - be
fonders in Flanke oder Rücken und das Ueber

fchütten der lagernden Truppen mit einem Hagel von

Schnellfeuer fiihrt zu iiberftiirzten Alarmierungen.
die. öfter wiederholt. die Truppen nervös machen
und ihnen die nötige Nachtruhe rauhen. Befonders
könnte eine folche Beunrnhigung unmittelbar vor
einem zu erwartenden Gefecht dem Gegner nach
teilig werden. weil es ihm die für das Gefecht fo

nötige rifche nehmen wiirde.
11m ie Feuerkraft der kleinen. durch die Motor

fahrzeuge beförderten Gefechtskörper zu fteigern.
könnten auch gepanzerte Mafchinengewehre niit
geführt werden. Tic Aktivierung diefer fchnellfeuern
den Mafchinen vermag. befonders in der Nacht. iiber
die Stärke des Detachemeuts zu täufehen.
Sehr wertvoll kann die Tätigkeit der Auto

mobile auch zum Heranbringen von Munition
werden. da diefe Fahrzeuge gefährdete Strecken rafch
zu durcheilen vermögen. und überdies nur kleine.
fchwer zu treffende Ziele bilden. Ferner vermögen

fi
e eine Verbindung zwifchen Gefechtstruppe und den

Munitionskolonnen zu bewirken. wenn diefe noch
weit vom Gefechtsfeld entfernt fein follten.
Da fchon diefe wenigen Andeutungen eigen

dürften. wie wertvoll die Verwendung von Motor
fahrzeugen im Kriege werden kann. fo darf die
Forderung. die Armee im Befiß einer genügeuden

Anzahl folcher Fahrzeuge zu wiffen. nicht iiber

rafchen. Die Aufwendung der beträchtlichen Koften
für eine folche Ausrüftung wird für gerechtfertigt
erklären. wer erwägt. daß unter Umftänden fchon
eine rechtzeitig gebrachte Nachricht die Koften
eines ganzen Varkes von Motorfahrzeugen anf
wiegen kann.
Soll die Armee den vollen Nutzen aus diefem

neueften der Kriegsmittel ziehen. fo miiffen die
Fahrzeuge bereits im Frieden in den Händen der
Truppe fein. um bei den Truppenübungen Ver
wendung finden zu können. Das ift nm fo not
wendiger. als die fchnellfahrenden Automobile mehr
ans dem öffentlichen Verkehr verfchwindeu werden
und als die Fahrzeuge für den Kriegsgebrauch eine

befondere Konftruktion erhalten miiffen.
Die Ausbildung der Motorzweiradfahrer und

der Wagenfiihrer im Schnellfahren müßte teilweife
auf die Uebungsplätze verwiefen werden. teilweife
wiirde fi

e

auch im Gelände ftattzufinden haben.
das dann aber. ähnlich wie es jetzt zeitweife für
Schießübnngen gefchieht. abzufperren wäre.
So befitzen alfo die Wettfahrten. die fo viel

Kräfte und Mittel in Bewegung gefetzt haben. einen
weit über das Sportintercffe hinausgehenden Wert.
indem fi

e fich in den Dienft der nationalen Ver
teidigung ftellen.
Für uns if

t es dabei befonders erfreulich. daß
unfre Induftrie auch in diefer Beziehung auf der
Höhe der Leiftnngen fteht. wobei es ganz neben

fächlich ift. ob einmal deutfche Fahrzeuge oder die
eines andern Landes bei Zurücklegung einer Strecke
von Hunderten von Kilometern einige Minuten
früher oder fpäter ans Ziel gelangen.



Nach dem Gemälde von Wilhelm Lift (Wien)



Gefamtanficht von Grenerz

Ein unbekanntes Ytücli c?ihnen
Bilder aus dem Grenerzer Ländchen

von

Georg [niir-[sern

(Hierzu 7 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von A. Krenn-Zürich)

l in 81a559 ineonnner', fo hat Viktor Tiffot. nichtohne Grund. das Greherzer Ländehewge
nannt. andre haben es auch ..das fchwetzertfche

Vartie aus dem Schloßgarten

Arkadien“ getauft. Jedenfalls gehört es. trotz feiner
landfchaftlichen Schönheit und allerlei fonftiger
Merkwürdigkeiten. noch lange nicht zu den Gegen
den. ..die man gefehen haben muß“. Es ift eine
ftille Ecke. ein ernft-liebliches Bergland im Süd
often des Kantons Freiburg. dent Firnenkreis der
Berner und Waadt änder Alpen vorgelagert. Jin
Städtchen Romont. das mit feinen alten Türmen
auf fteileiu Hügel bereits auf Grenerzer Städte
bilder vorbereitet. zweigt von der Eifenbahnlinie
Bern-Laufanne eine von Touriften nur wenig be
fahrene Nebenbahn links ab und erreicht in un

efähr einer Stunde den geräumigen Talkeffel von

* ulle. dem jetzigen Hauptort des Bezirks Greherz.
Nach Bulle. deffen Name. deutfch ausgefprochen.
das Wappentier des Städtchens bezeichnet. kommen
die Greherzer Bauern zu Markte,

Allenthalben öffnen fich hier tiefeingefchnittene
Alpentiiler mit üppig grünen Weiden. die bis an
die Gipfel der Berge hinauf von dunkelu Tannen
wc'ildern nmfäinnt find. Nur fetten begegnet der
Blick in diefen Nebentälern einer einfainen Senn
hiitte. die unter ihrem mächtigen Schindeldach faft
verfchwiudet. Es liegt wie ein Hauch gelinder
Schwermnt iiber diefen Landfchaftsbildern. eine

träunierifch-ernfte Stimmung. die nur zuweilen
durch kühn aufragende Felspartien mit fchäunienden
Wildbächen nnd durch friedlich weidende Viehherden
abgelenkt oder gemildert wird. Wir befinden uns
im Gebiete der Voralpen; keiner der Berge erreicht
die Höhe des einigen Schnees. Die Gletfcherwelt
fehlt ganz und gar. Aber diefe Greherzer Berge
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haben doch einen ganz eignen Zauber an fich. Sie
wirken durch ihre grotesken Formen. die fchwnng
voll
auxfxtxrebenden

Gipfel. die düfteren Wälder und
ftillen eiden viel intenfiver auf die Vhautafie
als manche firnumleuchtete Hochgebirgslandfchaft.
Nicht uinfonft if

t
hier noch ein Land der Sagen.

Piären nnd Volkslieder. diefer Erzengniffe des
fabulierenden Volksgeiftes. die fonft den franzöfi
fcheu oder romanifchen Gebieten der Schweiz lange

nicht fo reich entfproffen find wie z. B. den deut
fchen Tälern Granbündens und des Oberwallis.
Es if

t aber auch. mit feinen Burgruinen.
Schlöffern und malerifchen Städtchen. ein Land
der Vergangenheit. ein altes Grafenland. und der
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nur eine einzige wirkliche Straße befitzt. Und auch
diefe if

t gewöhnlich recht ftill und menfchenleer.
Ju jedem echten Schweizerftädtehen rage ein

Türmchen feines Schildbürger-Seldwhla. hat Gott
fried Keller behauptet. Hier in Greherz ragen diefe
Türmchen allenthalben; da if

t

welfches Seldwhla.
In der Abgefchloffenheit ihres alten Hügelftädtchens
haben fich diefe Greherzer zu fonderbaren Käuzen
entwickelt. wenn fi

e es nicht von jeher gewefen
nnd. Man denke. nicht einmal eine Eifenbahn
wollten fie; die elektrifche Bahn fährt unten am Hügel
ohne einzuhalten vorbei. Vergeblich fucht man im
Kursbuch die Station Grenerz. Die Greherzer
wollten fi

e

nicht. Ein Schweizerftädtchen. das keine

Das Schloß von Greverz

Sitz der entfchwnndenen Herrfchaft. das Städtchen
Greherz. bildet noch heute ein faft unberührtes
Kleinod mittelalterlicher Bankunft. Man glaubt
eine phantaftifche Märchenftadt vor fich auftauchen
zu fcheu. wenn man. hinter Bulle auf der Land
ftraße dahinwandernd. plößlich auf einem das Ta(
abfperrenden Höhenzuge. aus der Ferne diefes
wunderliche Burg- und Städtebild bemerkt. das fich
mit feinen weißen Mauern und Türmen wie hin
geträumt aus der grünen Alpenlandfchaft abhebt.
Man glaubt eine anfehnliche. geräumige Stadt vor
fich zu haben. und ahnt vorerft nicht. daß diefe
ganze Miniaturrefidenz kaum 5() Häufer und nicht
mehr als 400 Einwohner zählt. Auf dem fchmalen
Hügelrücken find die Häufer eben nur in einer
Doppelzeile geordnet. fo daß diefe Däumlingsftadt

Eifenbahn will. das if
t

fchon etwas ganz Un
gewöhnliches.

Diefe konfervative Gefinnung hat hier aber auch
ihr Gutes, c*hr verdankt das Städtchen. daß es
mit feinen Mngmauern. Torbogen und Türmen
heute no faft genau fo ansfieht wie vor dreihundert
Jahren. nd diefe Greherz-Seldwhler Türmchen find
jedenfalls von fchöner Bauart und der Erhaltung
würdig. Wie kokett begrüßen uns gleich beim Auf
ftieg zur Stadt die Wachttürmchen des äußeren
Tores! Es muß ein Künftler gewefen fein. der
diefes Bild diefer Torbefeftigung erfonnen hat.
Durch den Torbogen gelangt man in einen fo

genannten Zwinger. einen mauerumfchloffenen
Raum zwifchen der äußeren und inneren Stadt:
mauer. und erft aus diefem durch ein zweites feftes
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Tor ins Innere der Stadt,

Hier fällt vor allem die für
eine fo kleine mittelalterliche
Stadtganzaußerordentliche
Breite der Straße auf.
Doch if

t
zu bedenken. daß

diefe Straße zugleich Hof
und Marktplatz. kurz der
einzige einigermaßen ebene
Boden war. auf dem die
Stadtbewohner fich frei be
wegen. ihre Gewerbe aus:
üben und ihre Fefte feiern
konnten. Die Hänfer find
durchwegs fehr einfach nnd
befcheiden; man fieht es

ihnen an. daß da niemals

befonderer Luxus geherrfcht

hat. Jhr einziger. aber
gediegener Schmuck befteht
in fehön gemeißelten Tür
und Fenfterbekrönungen
mit gotifchen Spißbogen.
Darin und in den faft un
geheuerlich roßen. fchwach
geneigten ordächern. die
einen ganzen Hausplatz be

fchatten und befchirmen.
liegt die charakteriftifche Eigenart diefer Häufer.
Wie die über den Haustüren eingemeißelten Jahr
zahlen befagen. ftammen die meiften aus der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie find
alle fehr gleichartig; die einzige Stillofigkeit des

Städtchens bildet das moderne Hotel de Ville.

Tor in der Stadtmauer mit den alten Wehrgängen

Ein Kleinod altertümlicher Baukunft und feinen
Gefchmackes if

t dagegen das am Wege zum Schloffe
gelegene Haus Chalamala. das der Erinnerung an
den in der lokalen Tradition berühmten Hofnarren
des Grafen Peter l'. von Greherz geweiht. aber offen
bar bedentend jüngeren Datums if

t als Ehalamala.
der fchon im 14. Jahr
hundert gelebt hat. Deu

hiibfchen Abfchlnß der

Straße bildet eine Ka
pelle. die ihren Urfprung
einem zu Peftzeiten ab

gele ten Geliibde ver
dan t. heute aber an

fcheinend nur als Feuer
ipritzenfchuppen dient.
An diefer degradierten
Kapelle vorüber gelangt
man nach etwa hundert
Schritten zum alten

Grafenf chloff e . das.

durch Tore und Vor
werke vom Städtchen
ftreng gefchieden. die

höchfte Kuppe des Hü
gels beherrfcht. Ju feiner
jetzigen Geftalt ftammt
es aus dem Ende des
l5. Jahrhunderts. Im
Vergleich mit den gro
ßen dentfchenHofburgen
mag fich diefes Greherzet
Schloß befcheiden aus
nehmen; impofante D

1

menfionen hat es nicht
aufzuweifen; allein es

Haus des Hofnarren nnd Minifters Chalamala

zeigt. von allen Seiten

betrachtet. fchöne Ver
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_hältniffe. es fügt fich dem prächtigen Landfchafts
bilde überaus glücklich ein und if

t vor allem eine
der am beften erhaltenen Burganlagen der ganzen

Schweiz. Avgefehen von dem ziigefchütteten Graben
und den verfchwundenen Zugbrücken auf der Stadt
feite if

t foznfageii alles. bis in die kleinfte Kleinig

keit. getreu erhalten: ftarke Feftuiigsmauern mit
Wehrgängeii und Ecktürmen ringsum. vor und
hinter dem Schloß wunderbar ftimmungsvolle
Gärten und Vorplätze. und das Innere der Burg
von künftlerifcher Hand durchaus gefchmackvoll und
ftilgetreu reftauriert.
Auch in der Bevölkerung des Greyerzer Länd

chens if
t die Erinnerung an feine fetidale Zeit noch

keinesivegs gänzlich ansgetilgt. obwohl feit dein
Tode des letzten gräflichen Landesherrii mehr als
drei Iahrhiinderte verftricheii find und lange Iahre
im Greijerzer Schloß die Vögte der Stadt Freiburg
refidierten. Und zwar find diefe Erinnerungen

-
was in einem republikanifchen Lande verwunderii
muß - nicht etwa düftere Gefchichten von Unter
drückung und Gewaltherrfchaft. fondern voriviegeiid
liiftige Gefchichten von dem tollen Treiben jener

mittelalterlichen Dhiiaften. Befonders Graf Beier ll.
von Grenerz und fein putziger. ofnarr Chalamala.
die um 1330-50 gelebt haben. ilden in der Volks
tradition noch heute ftehende Figuren. Diefer Ehala
inala hatte eine merkivürdige Stellung inne an dem
kleinen Herrfcherhofe: er war zugleich Hofnarr.
Miiiifter und wirklicher Geheimrat.
Aber felbft einem fo fchlauen Minifter konnten

53

die Launen feines Herrn mitunter gefährlich werden.
Eines Tages befragte ihn der Graf um feine
Meinung iu einer Heiratsfache; der Graf gedachte
nämlich ein Fräulein von Turin zu ehelichen.
Ehalamala riet ab. und zwar mit einer Heftigkeit.
die den Grafen erzürnte. Als er nun gar hörte.
daß fein miniiigliches Fräulein ..eine häßliche. ab
fcheuliche Berfon" genannt wurde. geriet er in helle
Wut. fiel iiber den armen Ehalamala her. warf
ihn zu Boden und bearbeitete feine Beine und

Hüfte derart mit den Sporeti. ..wie es kaum je dent

höfeften Pferde gefcheheii". Chalamala kam ganz
zerfchunden nach Haufe. und feine Fraii Mermette
hatte die größte Mühe. ihm all die blutenden
Wunden zu verbinden. Doch der kluge Hofnarr
wußte fich zn rächen. Als der Graf nach einigen
Tagen wieder im Ratsfaale erfchien. fah er. daß
alle Tifche umgekippt waren und fo eine Art Bruft
ivehr bildeten. hinter der die Hofleute ihre Beine
verbargen. Und alle blickteii entfetzt auf des Grafen
Sporen und fragten demütig. ob es heute wohl
geftattet fei. vor ihrem Seigneur zu erfcheinen.
Da befann fich der Graf. der feine rafche Tat be
reute. nicht lange. fondern löfte eigenhändig feine
Sporen und fcheiikte fi

e vor verfammelteni Hofe
feinem Hofnarren Chalamala. Es war ein fchänes
Baar goldener Sporen. Ehalamala aber war noch
nicht zufrieden. Er rief: ..O. Meffire. wie freuen
wir 1ms. Euch diefer gefürchteten Dinge entledigt
zu fehen. Nun ftellen ivir die Tifche wieder zurecht.
und Ihr fetzt Euch an den erften beften. um vor

j Wieder*

l*

Die Mauern und Befeftigungen von Greherz
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allem das Dekret zu unterzeichnen. daß niemals

wieder. weder jetzt noch in Zukunft. ein Herr von

Greherz den Ratsfaal betreten darf. bevor er feine
Sporen abgelegt hat.“ Der Graf fügte fich und fetzte
Namen und Siegel unter die Akte. die. wie behauptet
wird. fortan auch getreulich beachtet worden ift.
Die Greherzer Grafen haben ungefähr vier

Fahrhnnderte hindurch. von 1157 bis 1555. ihr
2and beherrfcht. ein Beweis. daß doch ein gefunder
Kern in der Dijiiaftie war. Man weiß auch. daß
etliche Grenerzer zu den Kreuzzügen ins heilige
Land aufgebrochen find.
Die Abgefchloffenheit und der feudal-konfervative

Charakter von Land und Volk haben es mit fich
gebracht. daß fich hier. weiiigfteiis in den ab
gelegeneren Nebentälern. auch ein Stück altfchweize
rifchen Hirten- und Aelplerlebens noch unberührt
vom 1 ug der Zeit erhalten hat. Das Leben be
wegt ich hier noch immer in deinfelben engen

Kreife wie zu Großvaters und Urgroßvaters eiteu.

Das Volk. ein kräftiger. eher hagerer Aelpler chlag.
fühlt fich dabei wohl uiid hält mit eiferfüchtiger
Treue feft an feinen Ueberlieferungen in Trachten.
Sitten und Gebräucheii. in Sprache. Sagen uud
Liedern, Man erzählt fich manches von den ab
fonderlichen Gebräuchen der Greherzer Sennen.
So if

t es in ihren Familien herkömmlich. daß bei
der Geburt eines Kindes ein befonders wohl
geratener Käfe. mit der Jahreszahl und dem Namen
des neuen Erdenbürgers verfehen. auf die Seite

gelegt wird. um bis zum Tode diefes Familien
gliedes aufbewahrt zn werden. Dann erft. am
traditionellen Leichenfchmaufe. wird diefer Käfe
angefchnitten und von den Verwandten und Be
kannten. die zur Beerdigung gekommen find. ver
zehrt. Diefe harten Grenerzer Käfe halten fich
nämlich ganz gut ein Menfchenalter lang, Anf der
letzten Schweizer Landesausftelluug zu Genf 1806
ivaren folche Greyerzer ..Schickfalskäfett init den

Jahreszahlen 1826 und 1828 zn fehen. Derfelbe
Brauch foll friiher auch init dem Weine geübt
worden fein. Man legte ein Fäßlein Wein vom

Jahrgänge
des Kindes in den Keller. um ihn bei feinem

Ab eben ..auf die Gefundheit des Toten“ zu trinken.
Ju die große Welt hinausgetragen hat den

Namen und Ruhm des Grenerzer Landes bisher
nur fein - Käfe. Hier ift das zweite Käfelaiid
der Schweiz. Neben dem Emmentaler nennt man
als ebenbiirtig den Greherzer. Diefer wird be
fonders nach

Jrankrei
und Italien aus eführt.

nach Frankrei als weicher. fetter Deffertkäfe. nach
Italien als Hartkäfe. der gerieben oder gekocht
werden muß und in erfter Linie zum Kochen ver
wendet wird. Jn der Schiveiz felber ift der Gren
erzer faft nur iu diefer harten Spielart bekannt.
und wenn man ihn im Gafthaufe beftellt. fo be
kommt iiian einen Teller voll Hobelfpäne vorgefetzt- Hobelfpäiie aus Käfe natürlich; fie fehen aber
aus wie wirkliche hölzerne Hobelfpäiie aus der

Schreinerwerkftatt.

Der Marktplatz in Greyerz
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Eine Gefrhirhte

von
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für Gewappnete. zwei Herren und. in iveiteniAbfiande hinter ihnen. zwei Knechte. ritten

auf ermüdeten Gäulen talaufwärts.
Neben einem breiten Bache lief die erbärmliche

Straße. Ueber den roten Weidenbüfcheii zur Rechten
lag es wie graufilberner Hauch. die Wellen murmelten
iin dunkelgrünen Bette. und am Ufer hoben fich
fchon die runden. goldgelben Blumen aus den faft
ftrotzenden Blättern.

In kurzen Stößen fuhr der Märzwind einher.
und graue Wolken zogen in endlofen eeren von
Norden nach Süden. Nur zuweilen bra die Nach
mittagfonne durch. und fchräg her f offen ihre
ftechenden Strahlen über das kahle Land. Und
immer aufs neue flogen die Wolken heran und
dämpften das Licht.
Wortlos zogen die Gewappneteii fürbaß.
Das Tal ward breiter und breiter. die tann

waldbedeckten öhen zur Rechten und Linken wichen
mehr und nie r zurück, Wieder einmal zerriffen
die Wolken. und wieder einmal fchwamni das Land
im Lichte.
Run bogen die Männer um eine Ecke. undvor

ihnen verfperrte ein Flecken mit, halb zerftörten
Ringniauern und einem ausgebraiiiiten. dachlofen
Kirchturine den Weg.
..Ei der Kuckuck. wie fieht das Neff aus!“ rief

der alte Herr an der Spitze des Zuges und hielt
ftille. Sein Begleiter ritt noch ein paar Schritte.
dann hielt auch er: ..Nichts Befonderes. Herr
Obrift - viel Ausgebranntes. zwifcheii drinnen Ge
flicktes
-

ic
h

dächte. wir find's gewohnt!“
..Graufig. graufig!" murmelte der Alte und ritt

weiter. Plötzlich wandte er den Kopf: ..Sind wir
nun. Brandtner. find ivir nun eigentlich Anno fechs
nndzwaii ig fo iveit heraufgekominen?“
..Wei nicht. Herr Obrift. Kann fein. kann fein

auch nicht. Sechzehnhuiidertfechsundzwanzig - das
find nun fiebenundzwanzig Jahre *- wer vermag
fich alles zu merken?“

..Schon fiebenundzwanzig Jahre!“ fagte der alte
Herr in tiefen Gedanken. - -

Sie kamen nahe an den Flecken.
..Eh da fchau doch Brandtner!“ rief der Obrift

abermals. hielt feinen Gaul an und wies mit dem
Reitftocke anf das große Ackerland. 'das fich von
der Riiigniauer bis an den Wald zur Rechten er
ftreckte. ..So was hab ich denn doch fchon lang
nimmer gefehen.“
..Zwanzigfpännig!“ fagte der andre und lachte

lautlos. Dann rief er ein fchallendes ..Heda“ über
den Acker.

Mit Gefchrei erhoben fich etliche Raben aus
den Furchen und flogen dem Walde zu. Mit einem
Ruck hielten die zwanzig Menfihen. die den Pflug
über, die fchwere Erde zogen. und ivaudten die
Köpfe. Schräg her fielen die Sonnenftrahlen auf
ihre Gefichter. . In kurzen Stößen fuhr der Wind
einher und zerrte an den *Röcken der Weiber und

riß an ihren Haaren. „Hedaüt rief der Reiter zum
zweiten Male und wiiikte. Mit Gefchrei liefen
kleine Kinder vom kahlen Birnbanme. der feitwc'irts
am Raine ftand. über die Ackerbeete und verkrocheii
fich zwifchen den Menfchen vor dem flu e. Und

zum dritten Male rief der Gewappnete ein herrifches
..Heda!“ Nun ließ der Mann am V uge den Sterz
fahren. riß die Mütze vom Kopfe un rannte herzu.
Keuchend hielt er in ficherer Entfernung und blickte
fcheu auf die Reiter. .

auf Breitenburg?"..Wie weit ift's no
Der Bauer brachte ie hohle Hand hinters Ohr

und horchte in unterivürfiger Stellung.
..Auf Breitenburg!" doniierte Brandtner und

fnchtelte mit dem Stocke.

..Zwei gute Stund!“f rie nun der Bauer und
reckte Daumen und Zeige 'iiger empor, Und der
Wind riß ihni die Worte vom Munde und zanfte
fein Haar.
Der Gewappnete wandte den Gaul und trieb

ihn an die Seite des Obriften.
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Langfam ftapfte der Bauer urück. Der Sonnen
glanz erlofch. und in troftlofer Oede ragten die
brandgefchwärzten Mauern des Fleckens gegen den
grauen. niederen Himmel. Die Kindlein krochen
zwifchen den Röcken der Weiber hervor. und noch
eine Weile glotzten die arnifeligen Menfchen hinüber
auf die Straße. Dann fpuckte der Alte in die
Hände. griff nach dem Vflugfterz und fagte „ öh!“
Die zwanzig Menfchen machten kehrt und egten
fich ftunnn wie Zugtiere in die Stränge. ..Hüh!“
"ef der Alte und drückte die Vflugfchar tief in die
fchwar e Erde. Die Kindlein kletterten wieder über
die aufgebrochenen Schollen und balgten fich zurück
zum kahlen Birnbaume. Die Raben flogen herzu.
ftolzierten in der langen Furche hinter dem Pflüger.
nickten und pickten. und keuchend lagen die Leute
in den Strängen. -
..Jch meine. wir find Anno fechsundzwanzig doch

nicht fo weit heraufgekomiiien. Brandtner.“ fagte
der Obrift. als fi

e

zwifchen den

Hänfern
und Ruinen

des menfchenleeren Fleckens da jinritten.
Unabläffig fpähte der andre in alle Torwege.

in alle Seitengäßlein zur Rechten und Linken.
..Nein. Herr!“ entfchied er zuletzt. ..nein. wir find
nicht hier oben gewefen."

Der Flecken lag fchon feit Stunden hinter den
Reitern. Statt des Baches von vorhin niurmelte
nun in enger Rinne neben dem Wege ein Büchlein.
Der Wind hatte abgeflaut. No einmal vor ihrem
Niedergange war die Sonne dur jgebrochen. fäumte
die fchwarzblaiien Wolken im Weften mit feuri en
Borten und überhauchte das Ackerland zu feiten er
Straße mit purpurnem Schimmer.
Wieder bogen die Reiter um eine Talecke. da

hielt der Obrift und rief: ..Brandtuer -!“
Sein Begleiter hob fich in den Bügeln und

miifterte das große Dorf. die pliunpe Kirche mit
dem neuen. grellroten Ziegeldache und das hoch
rageude fünftürmige Schloß. das abfeits zur Rechten
auf einem vorfpringenden Hügel thronte.
..Das. Brandtner. das muß es fein. Nun pocht

aber mein Herz. kann's nicht leugnen.“
..Glaub's wohl.“ fagte der andre. während feine

Blicke raftlos umherfuhren.
..Fünf Jahre nimmer gefehen. das gute Kind.

fiinf Jahre. Brandtner!“
..Und vordeni auch nicht allzuoft. Herr Obrift!“
Ueber die Aecker zur Rechten nnd Linken zogen

fechs. acht Pflüge. alle mit ftarken Roffen befpannt.

Auf der Straße. zwifchen den Fremden und dem
Dorfe. hielten zum Schutze der Bftügenden drei
Berittene. Von den Türmen des Schloffes größten
fchwarzgelbe Fahnen und blähten fich im Wind
hauche des Abends.

..Hier fieht es anders aus.“ meinte Brandtner.
..hier if

t gut wohnen.“
..Das Geld. Brandtner. das Geld. viel harte
Taler haben's zuwege gebracht!“ rief der Obrift
und fetzte den Gaul in Trab.
Einer von den Beritteneu fprengte heran und

legte die Hand an die Eifenkappe: ..Euer Gnaden
kommen um einen Ta früher!“
Der alte Herr parierte den Gaul und nickte.
..Mit Eurer Erlaubnis. ich will's der gnädigen
Frau vernielden.“

Jui Galopp fprengte er von dannen. Jm Trade
ritten die Fremden hinter ihm her. Dann klommeii

fi
e Schritt vor Schritt den Schloßberg hinan.

Aus dein Tore rannte eine junge Frau; die trug
auf dem Arni einen Knaben. ..Herr Vater. Herr
Vater!“
Wie ein Jüngling fprang der Weißbart vom

Pferde. ..Vater - Lotte - Großvater -!“ klang
es durcheinander. Lacheiid und weinend chloß der

Obrift die Tochter und den Enkelfohn an ein Herz.

..Es ift ja trotzdem alles bereit. Herr Vater!“
fagte die junge Frau mit Stolz und öffnete hoch
aufatmend das Gaftzinimer. die große. runde Turm
ftiibe im zweiten Gadeii des Schloffes. ..Seit vier

zehn Tagen fchon if
t es bereit. Aber wahrhaftig.

lange haben wir bitten miiffen. ehe fich der Herr
Vater zur Reife entfchloß!“
..Der Weg if

t weit. Lotte. und die Knochen find
mürbe.“ antwortete der Obrift. trat über die Schwelle.
hob die Eifenhaube ab und fetzte fi

e auf den Tifch.

ÖMZ::
wie fchön du mir alles bereitet haft. mein'

in .“

..Nur eines fehlt. Herr Vater.“ fagte fie traurig,
..Mein Elieherr hat's nicht leicht genommen. gerade
jetzt nach Speier zu reiten. aber es ging nicht anders.
meinte er.“
..Wie fteht's mit dem Vrozeffe?“
..O gut. Herr Vater. Gott fe

i

Dank! Und er
wird wohl in diefen Monaten noch zu Ende gehen.
aber vorher kann Joft nicht nach Haufe kommen.“
..Sch warte Lotte. ganz geduldig will ich warten,
Jhr ringt mich nun fo gefchwinde nicht aus dem

aiife. und ehe die Blätter fallen -“
..Jhr

wolltet bei uns bleiben bis zum Herbfte.
Herr

* ater?“ jiibelte fi
e und fchlang die Arme uni

feinen Panzer. ..Soviel
niiiiniermehr gehofft!“
..Ei laß. Lotte. laß. ich bin ftaiibig. und dein

fchönes weißes Kleid wird fchmutzig. laß!“
..O Herr Vater. was liegt an dem Kleider'

Herr Vater.
wie habe ich mich gefehut nach diefeni

age.“
Da legte der Alte die Hände auf ihre Schultern

und blickte forfcheiid unter den weißen Brauen her
vor auf ihr klares Antlitz: ..Bift du glücklich. Lotte?“
..Ganz und gar. Herr Vater.“ fagte fi

e einfach.
und dabei lachteii thin ihre Augen entgegen.
..Dann fei Gott Dank. Lotte!"
..Aber Jhr habt ihn doch drei Jahre um Euch

gehabt. Jhr müßtet ihn ja fchon längft kennen.
Herr Vater?“
..Kennen?“ Der Obrift lächelte nachdenklich.
..Was heißt ,kennen*. mein Kind? Wird mit keinem
Worte größerer Mißbrauch getrieben. als mit dem
Wörtlein ,kennenfi

Jr
? kannte ihn. jawohl ich

kannte ihn. wie der Sol at den Untergebenen kennt.
und ich kannte ihn als treu. tapfer und nüchtern.
Und dennoch erfchrak ich. als er dich zum Weihe
begehrte. heftig erfchrak ich; denn es ging alles iiber
die Maßen gefchwinde.“
..Jhr kanntet ihn vielleicht genauer als mich.

Herr Vater. Doch fagt. wollt Jhr den Abend in
dem fchweren Krebfe bleiben? Erlanbet -!“
Und mit ein paar Griffen löfte fi

e die Riemen
des Harnifches.

hätten wir im Traume
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..Armes Kind. du haft recht. wir zwei haben
eilich im Leben noch nicht viel voneinander ge
abt.“ miirnielte der Alte. ..Im Lager bift du ge
oren. die Mutter haft du kaum gekannt -"
..Ich war fchon vier Iahre alt. als fie ftarb.
Herr Vater!"
..Erft vier Iahre. armes Kind! Und dann bift

du aufgewachfeii unter Fremden -." Er dehnte
fich. von feinem Panzer befreit. ..- und als es
endlich Friede werden wollte. als ic

h

dich hätte bei
mir behalten köiuien -"
..- da kam der andre. und Ihr gabt mich hin.

Sollte ich tiicht mit beffereni Rechte fagen: Armer
Vater -?"
..Wenn du glücklich bift. dann bin icli reich. mein

Kind. Aber einfaiii fcheiiit-'s bei euch zu fein.
Habt ihr gute Nachbarfchaft?"
..Nicht viel. Herr Vater. In unfrer nächften

Nähe liegen drei Güter öde. Auf dem vierten hauft
ein alter. wunderlicher Mann; ich habe ihn kannt
zwei- oder dreimal gefehen. Aber der Pfarrer iin
Dorfe drunten if

t

oft unfer Gaft
-"

..Verheiratet?" fragte der Obrift.

..Reim Herr Vater. trotzdem ein großer Kinder
freund. nnfer Daniel hängt fehr an ihm. - Ihr
folltet. acid Ihr folltet ganz bei 1111sbleiben. ganz
und auf immer; daiiit wär's nimmer einfam. Das
hat mein Herr auch fchon oft gemeint."
..Ganz hier oben wohnen?" der Obrift lächelte.
..Nein. Lotte. in der großen Stadt hab' ich's be
quenier."
..Aber fagt. Herr Vater. iver ift denn der fchreck

lic
h
h
e

c:Menfckx
Kapitän Brandtner nennt Ihr ihn.

ni tr*
..Schrecklicher Menfch. Lotte? Ein alter. tapferer
Soldat."
..O diefe Augen. Herr Vater?"
..Sie gefallen dir nicht. Lotte?"
..Nein. Herr Vater!"
..Wenn ich dir aber nuii fage. daß diefe Augen

damals bei Nürnberg. du weißt ja. daß es diefe
Augen ivareii. die damals über deinem Vater

wachten -?"
..Er war's. Herr Vater?" rief fie lebhaft. „Ja

daiin! Aber ich habe ihn doch friiher niemals um
Euch gefehen?"
..Er hat-te vor langen Iahreii wegen eines lei

digeii Handels niüffeii flüchtig gehen uud war auch
niir faft in Vergeffenhcit gekommen, Da klopft es
am vergangenen Chriftabend an meiner Haustüre.
Schicke ich hinunter. und fiehe. mein alter Kapitän

fteht driiiiteii. Seitdem lebt er bei mir. beforgt
meine Schreibereien. tut. ivas er niir an den Au en
abfieht. und. wenn's ihiii behagt. mag er blei eit
und leben init mir und den andern Kriegsbriidern
bis an fein oder mein feliges Ende. So hab' ich
ihn mitgebracht. und es wird mir lieb fein. wenn
du ihn gut hältft. um ineinetwillen."

..Er foll keine Klage haben. Herr Vater."
Der Obrift fireichelte ihre Wange: ..Jetzt aber
will ich wir's ivohiilich machen bei euch!"
..Herr Vater. es foll ein Leben werden. wie's

die Engleiii führen im Hiinitiel!"
„Uiibernfeiu nieiti Kind!"

'
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..Immer könnt Ihr auch ni t vor Eurer Tochter
itzen von früh bis Nacht. err Obriftt" fagte
randtner am dritten Nachmittage. ..Ich hätte
vorgefchlagen. wir gehen ein wenig auf die

Iagd.aber es if
t

nichts mit der agd. die Bauern abeii
alles verwüftet im Kriege.

“

o denke ich. wir fchießen
mit der iftole. wenn's Euch beliebt."
Und o knallten fi

e im tiefen Schloßgraben den
ganzen achmittag.

Gegen Abend trat ein kleiner fchwarzgekleideter
Mann auf die Brücke. zog den Hut. veriieigte fich
tief gegen den Obriften und etwas weniger tief
gegen den Kapitän und fah den Scließendeii eine

Weilezu. Dann ging er ins Schlo .

..Wir hätten ihn einladen follen. den Pfarrer."
lachte Brandtner.

..Den Pfarrer?" wiederholte der Obrift. zielte
uiid fchoß. ..Den wollen wir doch lieber damit un
behelligt laffen."
..Es wäre

Brandtner.

Nach kurzer Zeit kaiii die Schloßfrau mit dem

Pfarrer auf die Brücke; zwifchen ihnen trippelte
der vier'ährige Daniel.

..Er atibet. Herr Obrift!" rauiite der Kapitän.
Daun rief er laut: ..Wollt Ihr nicht auch etliche
Schiiffe abbrenneii. ehrwürdiger Herr?"
Der Pfarrer neigte fich zu dem Kiiäbleiii herab

und ftreichelte ihm die Locken. Dann ging er wort
los über die Brücke und ftieg in den Schloßgraben.
..Nehmt Euch in acht. Herr Vater!" rief Frau

Lotte und drohte lachend init dem Finger. nahm
das Knäblein an der Hand und beugte fich er
wartiingsvoll übers Geländer.

h"fl.'.3llfo

gilt's. Ehrwürden?" fragte der Obrift

o i i.

..Mit Euer Gnaden Verlanb!"

..Bitte. Herr Pfarrer!" fagte Braitdtner und

reichte

dein kleinen Manne eine gefpannte Piftole.
.. r wißt doch. wie man losdrückt?"
..Anf die große Scheibe dort?" fragte der Pfarrer

und rührte fich nicht.
..Gewiß. und auf die Luft ringsuiiiher nach

Eueriu Belieben!" lachte der Kapitän. ..Aber fo

nehmt doch!"
Der farrer lächelte ein wenig. griff unter feinen

iveiteii Mantel und zog eine Piftole hervor.
..Potz -!" rief Brandtner. ..Ihr feid bewaffnet

wie ein Soldat!"
Lächelnd fchiittete der Pfarrer Pulver

a
u
f die

faiiiie. hob die Piftole und zielte. Aber eine
and zitierte fo heftig. daß die Mündung der Waffe
auf und nieder fuhr.
Uiiverivandt. niit verhalteneiii Lachen beob

achteten die beiden Soldaten deit feltfamen Schützen.
..Na. fo wird's kaniii gehen. Ehrwürden!"

meinte endlich der Obrift mit gutmüti_eiii Spotte.

In diefem Augenblicke krachte der Schuß. uud

höflich

erwiderte der Pfarrer: ..Seit fünf Iahren
abe ich leider das Zittern; es ift aiif einmal über
mich gekommen."

..Dem Schießen tut's keineit Abbruch. Ehrwürdeii.
iiur allein dem Treffen." bemerkte Brandtner.
..Um Vergebung err Kapitän. habt Ihr fchon

nachgefehen?"
kfragte

er kleine Mann.
..Die Schei e gefehlt. Ehrwiirden."

liiftiger zu dritt!" behauptete
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..Uni Vergebung. i glaube nicht. Herr.“
Lachend ging Bräu tner zur Scheibe. Aber fo
leich rief er zurück: ..Poß Blitz

-
welch ein Zn

fi
a
ll -

fitzt im Schwarzen!“
..Zielen. augen und losdrücken. das if

t alles.“
bemerkte der farrer gleichmütig

gegen den Obriften.
..Refpekt..Refpekt.“ lächelte diefer uiigläubi .

..Weiter!“ fagte der Kapitän. nahm eine Pifiole
aus der Hand des Reitknechts. zielte und fchoß in
den fünften Ring.

..Herr Obrift?“
Diefer ielte und fchoß in den vierten.
..Eine Piftole für den ehrwürdigen Herrn!“ be

fahl Brandtner dem Reitknechte.
..Um Vergebung. es if

t do erlaubt?“ fagte der

Pfarrer nnd zog die zweite iftole unter feinem
Mantel hervor.
..Alle Wetter. trat Ihr eine ganze Waffen

kamuier init Euch um er?“ rief der Obrift.
..Nie mehr als zivei. aber auch nie weui er.

Euer Guaden.“ antwortete der Pfarrer mit
t e

fcheidenheit,

..Seht nur. feht.“ rief der Obrift und deutete
nach der Scheibe. auf deren Rand fich eiii Spatz
niedergeläffeu hatte. ..der

freche

Kerl!“
..Deu gilt's. Herr O rift!“ rannte der kleine
Mann.
Und abermals zielte er. heftig zitterud. aber

.nur ein paar Augenblicke. dauii tra te der Schuß.
In Sätzen

lie
lf der Kapitän zur cheibe. fnchte.

hob einen Flüge des zerfetzten Vogels aus dem

Gräfe und kam langfam heran.
..Zieleu. fangen und losdrücken!“ fägte der

Pfarrer wie vorher. ..Und das Fangen if
t das

Wichtigfte bei der Gefchichte.“ fetzte er lächelnd bei.
..Refpekt!“ rief der Obrift mit ehrlicher Be

wniideriuig. ..Wie habt Ihr das gelernt?“
..Dreißigjährige Uebnng. Euer Gnadeu. Wenn

nur das befchwerliche Zittern nicht iväre!“
..Wir wollen öfter miteinander fchießen!“ meinte

Brandtner.
..Wird mir eine Ehre fein. Herr Kapitän.“ -
Mit wichtiger Miene ftapfte der kleine Daniel

durchs dürre Gras und zupfte den Pfarrer aiu
Mantel: ..Du - ich muß dir was fagen. du kom
men follft. die Suppe wird fonft fchiieekalt. hat
die Mutter gefagt.“
..Das mußt du dem Herrn Großvater beftellen.“

antwortete der Pfarrer und beugte fich freniidlich
zu dem Kinde herab.
..Wenn Ihr da feid. Ehrwürden. gilt der ganze

Großvater nichts mehr; das habe ich fchon geftern
bemerkt.“ lächelte der Obrift. ..Aber beliebt's Euch?“

'

Mit würdigen Schritten gingen die beiden alten
Herren zur Abendmahlzeit. und zioifcheii ihnen trip
pelte der kleine Daniel.

*

Das Kiiäbleiu auf den Knien des Großvaters
ivar eingefchluinniert. und regungslos faß der alte
Mann neben feiner Tochter in einem Lehnftuhle.
Vornüber eneigt faß Brandtner am Kamine und
fog den auch aus einer kurzen Toupfeife. ftarrte
ins Feuer und hatte die Linke aufs Knie geftemint.
Von Zeit zu Zeit hob er den Zinnkrng von den
Dielen. bog den Kopf zurück. ohne fich aus feiner
Stellung anfzurichten. und tat ein paar kräftige

Züge. Der kleine Pfarrer faß zufanimengefuuken iii
feinem Stühle auf der andern Seite der Schloßfrau.
..Gebt niir das Kind. Herr Vater. Ihr könnt

ja gar ni t rauchen!“
..Laß i n. Lotte. er fchläft fo feft!“
..Ihr habt recht. Herr Obrift.“ fägte der Pfarrer

nach einer Weile. ..das ganze Reich if
t ein fiecher

Leib. und ob er wieder einmal gefunden wird. wer
kann das iiberhaupt fagen?“

..I'e iinn.“ meinte Brandtner. ..die Krüppel
kriecheu zu Täufenden herniii. die werden freilich
nimmer ganz. Aber das Reich? wei Gefchlechter.
nnd man wird alles vergeffeii h

a en. wie ein altes
Märleiii.“
..Uni fo tiefer fitzt es uns noch im

Herzen.“fagte der Pfarrer. ..Wir find eigentlich a le famt
und fonders Kriippel.“

..Oho!“ rief Brandtner und fetzte fich gerade.
..Da fchant mich an! Ich habe fechs Schlachten.
füiifunddreißig Treffen und Scharmützel hinter mir.
habe vierzig Dörfer und Flecken ftiirmen. zwanzig

Schlöffer brennen und drei Städte erobern elfen.
Brandtnerheiß' ich!“ Erlachtelantauf. ..Bräu tner!
Und aus all den Gefahren bin ich unverletzt ent
kommen. iiicht einen Streiffchnß. nicht eine Narbe
trag' ich am Leibe.“

..Unverletzt?“ fragte der Pfarrer gedehnt. ..Da
könnt Ihr Gott danken. Herr Kapitän!“
..Er hat immer ein unerhörtes Glück gehabt.“

fagte der Obrift; ..
i glaube. er hat einen Pakt

mit dem Teufel gefch offen. der Brandtner.“

..Und dennoch unverletzt?“ murmelte der Pfarrer.

..Es muß furchtbar fein. an all die Greuel zu
rückziidenkeu.“ fägte Frau Lotte nach einer Weile.
..Der Soldat denkt nicht zurück.“ erklärte

Brandtner mit Stolz und tat einen tiefen Zug.
..lind fi

e laufen doch zurück. niifre Gedanken.
ob wir wollen oder nicht.“ ivärf der Pfarrherr ein.
..Hunde find's.“ murmelte der Obrift. ..Hunde.

die alle Wege zehnmal machen.“
Das Kiiäblein lächelte im Träume. dehiite fich

und hob die Aerinlein. und das rote Licht aus dem
Kauiiii flackerte gleichermaßen über feine rofigen
Wangen. wie über das gelbe Geficht des Alten.
Mit einem leifen ..bitte. Herr Vater. nun ift's
genug!“ nahm Frau Lotte das Kind uiid trug es
in die Nebcukammer.

..Und unverletzt if
t keiner aus dem dreißigjäh

Ligen

Brände entkommen!“ wiederholte der Pfarr
err.

..Ich fag's Euch ja. err. ich - ich bin ein
lebendiges Exemplum !“ rie der Kapitän faft drohend
und wandte den Kopf nach dem kleinen Manne.

..
W
h meine das gleichnisweife.“ entfchuldigte fich

der farrer,
..Glei nisweife?“ Brandtner lachte kurz auf.

..Das ver tehe ic
h

nicht. Nun alfo. Herr Pfarrer- Ihr felbft? Ihr fißet nun iiennuiidzwanzig
Jahre. nicht? - alfo neiininidzwanzig Iahre auf
diefer Pfarre. feid die ganze

Z
e
it nicht

fortZewefen.fagt an. habt Ihr auch eine erleizung.“ r hatte
fich anfgerichtet und blickte dent kleinen Manne voll
in die Augen. ..Keiner if

t

unverletzt aus dem Brände

eiitkommeh.
fagt Ihr. Da iväre ich doch neu

ieri - .“g

Dger Pfarrer fprach: ..An meiner Verletzung



Der Obrift

werde ich zu tragen haben. bis fi
e

mich drüben an
der Kirche einbetten. und mein lehtes Wort wird
fein. .Gott fei mir armen Sünder gnädig!“
..Na ja. diefe Sprüche gehören fo zu Euerm

Amte wie das Rad zum Schnbkarren.“ meinte
Brandtiier und fteiumte die Ellbogen wieder auf
die Knie. ..Das if

t die Gefchichte vom unverletzten
Geiviffeii. oder wie man's nennt. Habe vor Zeiten
auch Religionsunterricht genoffen.“

..Ia. Herr. das ift's.“ fagte der Pfarrer mit
Nachdruck.
Eine Zeitlang wurde nach diefein kein Wort

zwifcheii den dreien geivechfelt. Das Feuer fank
zufammen, Die Türe der Nebenftube öffnete und
fchloß fich leife. Frau Lotte kam geräufchlos zurück.
..Das Gewiffen?“ rief endlich der Kapitän und

fchlug mit der Linken indie Luft.
..Ia. das Gewiffen. Herr. Und wenn ich Euch

nun anvertraue. was kein Geheimnis und vielleicht
auch keine Schande ift: das Geiviffen quält mich
feit fiebeiiundzwaiizig Iahren. es geht init inir zu
Bette. es fteht mit mir auf. es grinft mich aus
der dunkeln Stubenecke und aus dem Kaminfeuer
an. es klingt iuir entgegen aus dem Abendglocken
läuten - ja. Herr Kapitän. dürft's glauben. ic

h

felber bin einer voii den Verletzten.“
..Aber. Herr Pfarrer. Ihr redet fonderbar und

veriviiiiderlich - habt Ihr ain Ende einen 1un
gebracht?“ fragte der Obrift und verfiichte zu lächeln.
Aber es gelang ihm nicht. und das Lächeln ivurde
zum Grinfeu.
..Neiu. Euer Giiadeii. doch Ihr feid nahe

dabei: Weil ich einen zur rechten Zeit nicht um
gebracht habe. deshalb finde ic

h keine Ruhe mehr
auf Erden.“
..Eh da foll doch - fo gottlos Reden hätte ich

aus Eurem Munde iiimmerniehr erwartet!“ lachte
der Kapitän. ..Mich dünkt. Ihr tra t außer den
Piftolen noch mehr Geheimniffe unter Eurem Män
telein?“

.. icht umgebracht habe?“ fragte die Schloßfrau
entfetzt.
..Umgebracht.' wie inan einer Viper den Kopf

zerlritt. uiugebracht. wie man einen tollen Hund
iiiederfchlägt.“ fagte der Pfarrer und uniklanimerte
mit der Linken die Armlehne feines Stuhles,
..Erzählen!“ rief der Kapitän und fpuckte in die f

Kaminglut. f

..Erzähleh
Herr Pfarrer!“ bat auch Frau Lotte.

..Erzä len?“ wandte fich der Pfarrer zur Schloß
frau. ..Ihr wißt. ich habe noch niemals darüber ge
fprochen. folange wir uns kennen. Aber es kann

ja nichts fchaden. O nein. es kann nichts fchadeii.
Und am Schluffe niöget ihr dann felbft urteilen.“
Und er begann:

..Eine Wette war's. fo fagten die Leute hernach.
eine über die Maßen gottlofe Wette. Hernach -
was wird nicht alles geredet hernach? Alfo. mag
er gewettet haben. der friedländifche Reiter - -“
.. riedläiidifcher Reiter?“ unterbrach ihn der

Obri t.

..Ein friedläiidifcher Reiter war's. Euer Gnaden.
und ic

h könnte ihn heute noch malen nach fieben
undzwaiizig Jahren.“
..Sind die friedländifchen Anno - wann war's

doch -?“
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..Aiiuo fechsuiidzwanzig. Herr Obrift.“

..Sind die damals fo weit heraufgekoninien?“

..Nicht eigentlich. Herr. Sie waren auf dein
Durchmarfch und lagen nur zwei Tage lang drun
ten im Flecken.
- Euer Gnaden haben ihn ja auf

der Herreife paffiert.
- Alfo. um eine Haarlocke

von unfrer gnädigeii Frau foll die Wette gegangen
fein: noch in der Nacht den unbekannten Weg
heraufzureiten. vermaß fich der friedländifche Reiter.
die Haarlocke abzufchneiden und bei Sonnenaufgang

feinen Gefellen zu bringen.“

..Friedländifcher. fagt Ihr?“ fiel der Kapitän
ein. ..I. das können auch Strohifche oder Ferra
rifche oder Saffen-Lauenburgifche gewefen fein!“

'

..Ein Friedländifcher war's. err Kapitän. und da
in diefer Stube hat fich die efchichte zugetragen.
Eine heiße Sommernacht war's. höre noch in meinen

Ohren den Lärm der Fröf e aus dem Dorfweiher;
denn wir hatten die Fen ter geöffnet, Und ich
weiß noch. ivie wir damals faßen.“ Er fpraiig
auf und lief in die Mitte der Stube: ..Hier ftand
der Tifch. aii diefeni Ende faß die gnädige Frau.
dort der junge Herr Sohn. und da faß ich.“ Laug

fl
'a
m ging er zu feinem Stühle zurück. ..Und ich

as den Herrfchaften vor wie faft alle Abende. feit
der Herr Obriftwachtmeifter ins Feld gezogen war.
Und ich weiß noch. daß ganz aus der Ferne herauf
*ezuiveilen in mein Lefeii der Lärm trunkener Sol
ateska fchlug; denn wir hatten feit etlichen Wochen
von wegen der friedländifchen Durchzüge eine

Tillhfche Salvaguardia ini Schloffe. Alles weiß
ich. als hätte ich's gefterii erlebt

_ warum alfo
follt' ich nimmer iviffen. daß der Reiter ein fried
ländifcher war?“ .

..Weiter!“ fagte der Obrift.

..Alfo. ivir faßeii um die Kerze und ich las. Sie
hörte gerne lefen. und da hieß es immer: ,Ei. Herr

Pfarrer.
habt Ihr nicht ein luftig Buch für den

A end?*“ ,

..Ehrwürden. vergeht. daß ich Euch in die Rede

falle.

aber fagt. ivar fie fchön?“ fragte die Schloß
rau.

..Schön. Euer Gnaden? Ich war damals ein
junger Mann. hatte aber auf dreien Uiiiverfitäten
tudiert und als Präzeptor ein gut Stück Welt gc
ehen in Deutfchland. Italia und Frankreich. Und

ie erfchien mir damals vom erften Augenblicke an
als das fchönfte Frauenbild. das ich je gefchaut. Und
vergeht“ - er lächelte fchwermütig - ..mich diiiikt.
ich habe hernach nie mehr fo Schönes gefchaut ivie

unfre gnädige Frau, Ich befitze ja auch ein Bild
von ihr und ihrem Sohne. es hängt über meinem

Schreibtifche. Aber was if
t ein Bild?“

..Das ift fie?“ murmelte die Schloßfrau ver

rÖunder-t,
..Dann if

t

fi
e freilich fchön gewefen. Herr

ater.“
..Wäre nunmehr auch fchon ein altes Weib.

diefe Gnädige!“ rief der Kapitän inigednldig und
fpuckte in die Glut. ..Ich vermute nämlich. fi

e if
t

geftorben. Herr P arrer; denn Ihr fprechet. als
hieltet Ihr einen eichenfermon.“
..Aber Herr Braudtner!“ fa te die junge Frau.
..Um Vergebung. Euer Gna en. aber ein herz

hafter Schwank wäre niir lieber!“ entfchuldigte fich
der Kapitän,

..Weiter!“ wollte der Obrift fagen. Doch die
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Kehle war ihm trocken geworden.
er fich nur.

..Jhr habt recht. Herr Kapitän.“ fuhr der
Pfarrer fort; ..fie war damals achtundzwanzig Jahre
alt. mit fünfzehn hatte fi

e geheiratet. der junge
Herr war zwölf Jahre alt geworden - nach
dent natürlichen Laufe der Dinge wäre fi

e

heute
allerdings eine alte Frau. Aber fi

e ift's eben nicht;
denn die in ihrer Jugend fterben. die leben mit
uns weiter in nnveräußerlicher Jugend. Alfo. ich
las an jenem Abend einen Gefang aus dent heid
nifchen Poeteu Homer. ihn unterm Lefen verdeut

fchend.“
Der Pfarrer bedeckte die Augen und faiin.
..Es fteht dort gefchrieben. wie

cin-[Held

vor der

Schlacht Abfchied nimmt von feinem8 eibe. Dann
wird ihm das Söhnlein zum letzteiimal auf die
Arme gegeben. und er betet zu Gott. der Knabe
mö e dein Vater nachfchlagen. ja ihn übertreffen.

Z
u etzt aber klagt der Held. das Unheil ahnend.

lagt. man werde einft fein ivehrlofes Weib fort
fchleppen in die elende Sklaverei - mächtig fchöne
Verfe! Und ich fitze gebückt iiber mein Büchlein
und lefe und lefe und vergeffe alles um mich her.
Da fchluchzt es am andern Ende des Tifches auf.
und ich fehe hinüber: Hat fi

e die Hände gefaltet
auf der Tifchplatte. fitzt vorgebeugt und blickt mich
an. Rinnen ihr die Tränen übers Geficht. Springt
der junge err anf und legt ihre Wan e an fein
Geficht. trö tet fie: .nit weinen. Fran Mutter. nit.
erzallerliebftes Frau Mutterl. nit iveiiien l_ Sie aber
chluchzt und bringt unter Schluchzen heraus: ,Ach.

if
t das nicht gleich wie deines Herrn Vaters Ab

fchiednehmen gewefen. Wolfgang? O bitte. Herr
Pfarrer. noch einmal die Worte: Künftig fpricht
dann wohl. wer dich in Tränen erblicket!“ - ch

las die Verfe zum zweitenmal bis zu dem Wun che
des kühneu Prinzen Hektor:
Aber mich halte im Tod der gewölbte Hügel umfangen.
Ehe von deinem Gefchrei ich gehört -
So las ich, ,Ei. aber Frau Mutter.“ rief da der
junge Herr. ,ift nicht Herrn Hektors Söhnlein noch
in den Windeln gelegen? Und

h
a
t nicht zu mir

der Herr Vater gefagt beim Ab chiednehmen. ich
folle die Frau Mutter befchützen? Und hab' ich's
etwa nicht getan das Jahr her. Fran Mutter?
Und“ - er trat zurück. ftrich feine Locken aus dem
Gefichte und reckte die feine. fchlanke Geftalt

-
,ließe ich Euch wohl fortfchleppen in Knechtfchaft?
Seh' ich fo aus?“ - Da lachte fi

e inmitten ihres
Weinens. ftand auf und legte den Arm um feine
Schultern und

herzte

ihn. ,O bitte.» lefet weiter.
Herr Pfarrer!“ agte fie und zog ihr Kind mit fich
zum offenen Fenfter. Jch aber fchneuze die Kerze
und lefe weiter. Dort ftanden fie!" -
Der Pfarrer wandte fich und wies init dein ge

ftreckten Arme auf das mittlere von den drei

Kenftern.
deren runde Scheiblein gerade jetzt ini

iderfchein der ftarken Kaminglut wie weitauf
geriffene Augen heri'iberfunkelten.
..Eng umfchlungen ftanden fie. hinausfehend in

die mondhelle Nacht. und ic
h

lefe weiter. Auf eiii
nial fagt die gnädige Frau: .Hörft du nichts.
Wolf?i Und fi
e wendet fich zurück zu mir: ,O
bitte. Herr Pfarrer. wollet einen Augenblick heriiber
kommen!“ - .Trappelu hör' ich. Frau Mutter !*

So räufperte fagt der junge Herr und beugt fich weit hinaus.
,Jetzt nimmer - da. jetzt wieder! - Jch ftehe auf
und trete ans Fenfter nebenhin: ,Reiter find's.
Euer Gnaden. ihrer zwanzig zum wenigften nach
meiner Schähiing.* _ ,Ganz helle hör7 ich's.“ ruft
der junge Herr; ,an der Mühle können fi

e fein.:
.Um Gottes Barmherzigkeit - Reiter?“ fagt die
gnädige Frau und geht mit gefalteten Händen an
den Tifch zurück. .Was wollen jetzt in der Nacht:
bei uns heroben Reiter? - .Und unfre Musketiere
trinken den ganzen Tag!* D rufe ich und reiine
aus der Stube. renne den langen mondhellen Gang
vor. fpringe die Stiegen hinunter. fchlage hin der
Länge nach. raffe mich auf und fchreie in die
Wachtftube hinein. Schreien fi

e mir entgegen aus
dem Oualm. heben ihre Krüge. Trete ich ein. hebe
die Hände ihnen entgegen: ,Um Gottes Barmherzig
keit willen. höret mich. ihr Herren Soldaten !

* _
.Deine Gefundheit. Herr Bruder Pfarrer!“ fchreit
der Korporal. trinkt und bietet niir feinen Krug. _
,Ju fünf Minuten if

t der Feind vorm Schloßü
fchreie ich wieder. Da fteht der Korporal auf und
kommt fchwankend auf mich her. hält mir den Krug
unter die Augen und greift init der andern Hand
an feine Wehre: ,Willft du mir Befcheid tun.
faffe?* Da reiß' ich ich ihm den Krug aus der
and und trinke. reune aus der Stube übern Hof.
nach dem Schloßtor zu fehen. Komme ich ans

Tor. fteht es offen und [ungern etliche von den
Musketieren im Moiidfchein auf der Zugbrücke

draußen. Schrei ich: ,Der Feind kommt. herein
mit euch!“
- Und ganz hell hör' ich die Hufe

klappern im Dorf unten. nahe dem Berg. Lallt
mir einer was entgegen. kann's nicht verftehen.
weiß nur eines. auch diefe find tranken. Pack' ich
den nächften ani Arme: ,Aber hört ihr's denn

nicht. der Feind kommt!-
-
flehe ihn an. Der

fchöttelt mich ab und greift an feine Wehre: ,Willft
du einen Tillhfchen Musketier anrührenk*

Y Renn'
ich ins Schlo . hinauf in meine Stube. hole meine
geladenen Pi tolen. renne den Gang vor zu den
andern. - Herrgott im Himmel. ich werd's nie
mals vergeffen: ,Wolf. du bleibft!“ - ,Jch tu nach
des Vaters Gebot.“ - ,Und ich befehle. du bleibft.
Wolfl* - .th das Tor gefchloffeii. Herr Pfarrer?*
fragt mich der junge Herr. ,Es ift offen. und die
Soldateska if

t triiiikeii.* - ,Dann giltls. Herr
Pfarrer!“ - Und damit zieht er die Mutter an
einen Stuhl und drückt fi

e darauf.
- .Aber Herr

Pfarrer!“ klagt fie. ,Muß es denn fein? Wolf
will mich einfchließen und an der Türe Wache
ftehen! O barinherziger Gotti* - .Jch weiß nichts
Befferes.“ antworte ich; denn wie ein Alter fteht
der Knabe vor mir mit dem blanken Degen in der

Fauft: Vorwärts. Herr Pfarrer! Da raffeln auch
fchon die Reiter in den Hof. und vom Gefchrei der
Soldateska wird das hilflofe Rufen der Mutter
verfchliingen. Der Knabe zieht mich. den Mann.
aus der Stube und fchließt die Türe ab und fteckt
den S löffel in feine Tafche. .Jhr an der Stiege-
ich ier an der Türe l“ befiehlt er. Und ich renne

zur Stiege. ,Wolf. Wolf!“ fchreit die Herrin und
fchlägt mit den Fäuften an die Türe.

fD
e
r Pfarrer hielt ein wenig inne; dann fuhr

er ort:

..Es war eine knabenhafte Veranftaltung. ich
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weiß wohl; aber ich hatte damals nichts Befferes
ewnßt, Und es ging alles gefchwinde zu Ende.
rnuten fchreien fie und fchießen aufeinander -
zum Scheine und wohl nach den Sternen; denn

hernach hatte keiner von unfern Salvaguardia
Brüdern ein Loch im Leibe. Ich ftehe an der
Stiege mit gerecktem Piftol. Alles. was man hätte
tun follen. alles. was man hätte follen anders
machen. fährt mir durch den Kopf. Und nun rennt
einer die Stiege herauf. ein langer Gefell mit blanker
Wehre; ich fehe im Mondlichte feine breiinrote
Feldbinde; es war ein friedländifcher Offizier. Und
das Wort will mir ftecken bleiben im Schlunde;
aber ich ftoß' es heraus: .Halt!* Er hält drei
Schritte _unter meiner Piftole. nnd ich fehe fein
Geficht; der Mond befcheint's, ,Platz dal* fchreit
er. ,ich muß zur Fran!* - Jch ftehe regungslos.
und eine Stimme in mir fagt: Schieße ihn nieder!
Und ich habe den Finger am Drücker. ich muß ihn
nur krumm machen. und die Kugel fitzt ihm ge
wißlich iin Herzen. Jch ftehe. und ich fchieße nicht.
Und abermals höre ich eine Stimme: .Schießeü
Aber diesmal ift's nicht die Stimme in mir. dies
mal ift's der Knabe am Ende des Ganges. .Mach
Platz. ich habe ja nur eine eili e Botfchaft zu be
ftellen!“ höre ich noch. wie der ?friedländifche fagt.
Dann ging's wie der Blitz vom Himmel: der
Friedländifche fchlägt mir den Degen über die
Hand. daß der Schuß in die Stiege fährt. und den
zweiten ieb kriege ich über den Schädel -hier!“
Der farrer bengte fich gegen Brandtner. griff

an feinen Scheitel und ftrich feine Haare aus
einander,

Der Kapitän ftand auf und befah die Narbe
mit Kennermiene. ..Achtzöllig.“ fagte er lachend.
..das war allerdings eine Verlehung!“
..Was nun hinten an der Türe verging. iveiß

ich nicht mehr zu fagen.“ fuhr der Pfarrer fort.
..denn ich lag bis zum andern Mittag ohne Be

finnung.
Aber das weiß ich. er hat fich mit allen

einen 'räften gewehrt. der junge Herr. Elf Wun
den trng er auf Bruft. Armen und Antlitz. und
ein Herzftich hatte ihm den Garaus gemacht. Und
bis auf die Zähne muß er gekämpft haben. der
mannhafte Knabe; denn zwifcheii feinen Zähnen
hatte er noch ini Tode einen Fetzen von der roten
Feldbinde feines Feindes.“
..Und die Mutter?“ fragte Frau Lotte mit

bebenden Lippen.

„Die Türe war erbrochen. die andern Reiter
mögen ihrem Leutnant beigefprnngen fein - aber
die Locke bekam er nicht: als er eindrang. ftürzte
fich die Herrin aus dem Fenfter. zwei Stockwerke
hoch binab in den gepflafterten Hof.“
..Und der Offizier?“ ftieß die Schleßfrau nach

einer Weile heraus.
..Der ritt nach einer Viertelftnnde vom

Hofe.Und als er zu ferde ftieg. ließ er fich für eine
Pfeife eine Stü (ein Kohle bringen. Jch hab's ja
nicht gefehen; denn ich lag noch. von Sinnen. da
draußen auf dem Gange. Aber fi

e

haben mir's
erzählt. Und das Seltfanie war: geplündert ift

nicht worden in diefer Nacht; wie fi
e gekommen.

fo ritten fie ivieder den dannen. die friedländifchen
Soldaten.“

..Welch ein Bube!“ feufzte Fran Lotte.

0bcjlt 6]

..Eure Schwänke find unluftig ehrwürdiger

Herr.“ mnrrte Brandtner. ftand auf und klopfte
feine Pfeife aus über der ziifammengefunkenen Glut.
..Um Vergebung.“ antwortete der Pfarrer. ..es

ward gewiinfcht.“

..Ich danke Euch. Ehrwürden.“ fagte min der
Obrift nnd reichte dem Pfarrer die Hand. ..Aber
beliebt's Euch. fo wollen wir zn Bette gehen!“
Da wandte fich der Geiftliche zur

SYlofxfrau:..Hätte ich nun. fo frage ic
h

Euch. hättei j fchießen
follen. auch ohne den fchrecklichen Ausgang des

Handels zu wiffen?“
Die Männer fchwiegeu. Die Frau aber fagte:

..Wie einen und hättet Jhr ihn niederfchicßcn
follen. Herr

i

farrer!“

Der Geiftliche hatte fich draußen mit tiefen
Biicklingen vom Obriften verabfchiedet.
..Gute Nacht. Herr!“ fagte nun auch der Ka

pitän. machte ein gleichgültiges Geficht. hielt feine
Kerze feitab und dem Alten die Rechte entgegen.

bl*>..'Brandtner!“
flüfterte diefer, ..Anf einen Augen

l ,F
F

Sie ftanden in der Turmftube wertlos vor
einander.
Endlich fagte der Kapitän: ..'s ift alter Schnee.
Herr Obrift.“
..Alfo da war's. Brandtner!“ flüfterte jener.
..Alter Schnee ift's. Herr. ich fag's ja. Und

was mußte fi
e rennen und fich ans dem Fenfter

ftiirzen? Er wollte eine Locke. Was if
t eine

Zecke?
,Hätte fi

e ihm doch die Locke gegeben. Zum

a en.“

?Reim Brandtner. nein > Jhr wißt ani beften.
was bei diefem Seldatenvolk der Locke Sinn ge
wefen ift.“
..Legt Euch aufs Ohr. Herr. und fchlagt's Euch

aus den Gedanken. das rate ich.“
..Gute Nacht. Brandtner.“

..Gute Nacht auch. Herr Obrift.“

Ein leichter Schritt kam den Gang herunter.
Es pochte an der Türe des Turmzimmers: ..Väter
chen. Väterchen. feid Jhr noch wach ?“
..Was willft dn. Lotte?“ Der alte Herr ftand

mühfam vom Stühle auf und fchob den Riegel zurück.
..Gute Nacht fagen. fonft nichts. Herr Vater!“
Sie trat ein und ftellte ihren Leuchter neben den
andern auf den Tifch. ..Jhr feid fo bald gegangen.

Herr Vater!“
..Bin müde ewefen. mein Kind.“
..Und waret o bleich. Herr Vater!“ Sie fchaute

ihm ängftlich forfcheud ins runzelige Geficht. ..Seid
Jhr unwohl. Herr Vater?“
..Müde. Lotte. fehr müde.“

..Ei. dann ruhet aus. und gute Nacht!“

..Gute Nacht. Lotte.“

..Und noch etwas. Herr Vater -“

..W-as. mein Kind?“

..Ich wollt' Euch nur noch fagen. wie über alle
Maßen lieb ich ihn habe. meinen Herrn Vater.“
Sie' hob fich auf den Fußfpitzen und legte die Hände
auf feine Schultern. Er aber fah fehr alt und hin
fällig aus. als er fich blickte nnd feine Tochter auf
,die Stirne kiißte.
..Gute Nacht auch. tanfendmal. Herr Vater!“
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Sie nahm den Leuchter vom Tifche und ging lang
fam zur Türe. Dort wandte fie fich: ..Und der
Pfarrer darf uns auch keine fo graufigen Gefchichten
mehr erzählen. Herr Vater!“ -
Der Obrift ftand regungslos und laufchte. bis

die Schritte verhallt waren. Dann ging er mit
einem tiefen Seufzer zum Fenfter und riß es anf.
Drunten im Dorfe fchlug es e

lf Uhr'. und als die
dumpfen Schläge mit Brummen und Summen ver
klangen. begann es zu Häupten des Einfamen zu
raffeln und auch die Schloßuhr rief mit ihrem
hellen Stimmlein elfmal hinaus ins Land.
Ein Windhauch zog über die Wälder. und die

Wälder ranfchten. Im Schloßhofe drunten aber
fprudelte Waffer aus einem Brunnen. laut. fehr
laut anznhören in der ftillen. mondklaren Nacht.

Wiederum ftand der
helle

Mond über dem Tale.
und -aus weiter Ferne am es wie leifer Glocken
ton durch die laue Luft. Unterm Schloßtore fchwatz
ten Knechte nnd Mägde. und nm die Türme flatterten
die ledermäufe.
.a verftummte das Plaudern und Lachen. und

die Leute driickten fich fchen zur Rechten und zur
Linken an die Mauer. Vom Schloßportale her
fchritt langfam der Obrift. blieb in der Mitte des

?ofes
ftehen. wandte fich und blickte ftarr zn einem

enfter des weiten Stockwerkes empor.
Das Fenfter öffnete fich. und eine lichte Geftalt

beugte fich weit heraus: ..Ihr geht noch fort. Herr
Vater!“
..Ein wenig Luft fchöpfen. Lotte!“

..Aber Ihr kommt doch bald wieder. Herr Vater?'F
...za
Und langfam ging er durchs Tor. über die

Holzbrücke. hinunter ins Tal. - -
..Wenn ic

h

fo reich wär'. wie der da.“ fagte ein

Stallknecht. ..hernach gin

'

ich auch nit fo trüb

felig herum; da müßt' alleweil Kirchweih fein bei
mir.“

..Is er 'leicht wirklich fo reich?“ fragte eine
Magd mit unverhohlener Ehrerbietuug.
„Denk“ Nun fpuckte der Stallknecht kunftvoll

aus. ..Der is unmenfchlich reich.“
Einer von den Reifigen des Obriften kam fporen

klirrend über den Hof gegangen.
..Iohann. is es fo oder is es nit fo?“ fragte

der Stallkuecht.
..Du Ochs. was kann ich wiffen. ob es fo is -

weiß doch ich nit was!“
. ..Die da wollen nit glauben. daß er unmenfch
lich reich is. dein Herr Obrifter!“
Jvhann. der reifige Knecht. ftellte fich mit ge

fpreizten Beinen vor die andern hin. fchob die Hände
in die Hofentafchen und fagte: ..Reich? Was wißt
denn ihr von rei ? ("ch fag' euch nur fo viel.
nur fo vie( fag' i euch). wenn ich. und hätt' von
jedem Taler. den der da S" er wies mit einer
Kopfbeweguug talwärts - ..den mein Herr Obrifter
hat. einen Pfennig. wenn icl hätt'. fag7 ich. dann
tät' ich mir einen Bauernhof kaufen. tc'it7 herrlich
leben nnd in renden. und kann fein. ich wüßt'
auch. was ich onft noch tät' -“ Er zog die Rechte
aus der Hofentafche und fchlug der Obermagd mit
vornehiner Gelaffenheit auf die Schulter.
..Ei was. er wird dir feine Taler auch noch nit

einzeln vorgezählt haben. tu nit fo dick.“ meinte
der Altkuecht ärgerlich. ergriff die kichernde Ober
magd am Haudgelenke und zog fi

e näher zu fich,
..Und was wär' denn euer err da heraußeu.

wenn nnfer Herr nit gewefen wär'. mit Verlaub?“
Nun fpuckte Johann aus. ..Ein armer Fretter.
fag' ich. Wer hat denn der gnädigen Frau das
Gut da gekauft. wer denn? Bon unfers Herrn
Obriften Talern ift-'s gekauft - wovon fonft? Das
weiß doch ein jeder. Und find ihm dabei noch fo

viele übriggeblieben. daß ich zufrieden wär'. ich
fag's ja. mit einem Pfennig vom Taler.“

Vor der offenen Kircheutüre ftanden die Läuf
buben und warteten au den Schlag der Turmuhr.
Langfam fchritt der

»

-brift die faft taghelle Dorf
gaffe herunter.
Ta begann es im Turme zu raffeln. und mit

hartem Klänge fiel der Hammer auf die Glocke.
'Wie Schatten hnfchten die barfüßigen Kinder in die
Vorkirche und hingen fich an die Stränge. Und
init dem achten Schlage begannen die Glocken zu
läuten: die große und die kleine.. die helle und die
dumpfe. die uralten Glocken. die feit

JahrhundertenGefchlecht auf Gefchlecht ins Leben ge ungen. durchs
Leben begleitet nnd aus dem Leben geklagt. die

Glocken. die fogar den
Krieg

iiberdauert hatten.
Ein Schauer fuhr dem a ten Soldaten iiber den

Rücken. als er die ausgetretenen Steinftufen zum
Pfarrhanfe emporftieg. und haftig hob er den Klöpfel.
Es riihrte fich nichts.*

um zweiten Male pochte der Obrift. Dann
drii 'te er gegen den Metallknopf. und mit leifem
Klirren fprang die alle vom Bügel.
Im oberen Sto werke knarrte eine Türe. und

Schritte kamen zur Stiege her, Langfam klomm der
alte err im Mondlichte hiuau.
..Jemand da?“ a te der Pfarrer und beugte

fich über das Abi lu gatter.
Da hob der Obrift fein Haupt. und durch das
enfter im Rücken des Pfarrers fiel das helle Mond
icht auf fein Antlitz.
.. err Iefu Clrifte!“ ftieß der droben heraus.

..
(

ch bin's. Ejrwürden. ich. der Obrift!“
.. zhr. Euer Gnaden?“ ftotterte der drohen nnd

h
ie
lt fich am Gatter. ..Um Vergebung - ich - ich

abe Euch nicht fogleich erkannt.“
Der Obrift blieb auf der drittletzten Stufe ftehen.

und etliche Augenblicke fahen fich die beiden ftarr iu
die Gefichter. Nur etliche Augenblicke. nicht lange- und doch fehr lange.
Zuerft raffte fich der Soldat auf und ftapfte

weiter. ..Um Vergebung. Ehrwürden. ("hr habt
geftern abend S von einem alten Bilde habt Ihr
geftern abend gefprochen.“

..Gehorfamfter Diener. Herr Obrift.“ murmelte
der andre und riß das Gatter auf; ..der Mond
fchein war's. der nngewiffe.“
..Bedaure. Herr Pfarrer -!“ Der Obrift hielt

fchwer atmend neben dem Geiftlichen. .. ch ver
mute. h

r

feid im Studium begri en. edaure.
Steile Stiege das! Aber könnt' ich das Bild
fehen?“

..Jederzeit zn Enern Dienften. nur eine Ehre.
nur eine Ehre." *dienerte der andre. fah fchen in
das bleiche Antliß. feukte die Augen nnd mußte
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doch alsbald wieder emporblickeii. ..Steile Stiege.
Euer Gnaden wollen die Stiege - um Vergebung.
das Bild wollen Euer Gnaden - - zu Euern
Dienften. Herr Obrift."
Als die beiden in der Moderluft der kleinen

Stube fich gegeniiberftanden. begann der Obrift:
..Ich habe geftört. Herr Pfarrer. ich komme

morgen wieder!" Unfchliiffig zwirbelte er bei diefeii
Worten feinen langen. weißen Schiiiirrbart.
..Nicht. nicht. Euer Gitaden. Und hier if

t das
"Bild, Um Vergebung. ich will's herunternehinen."
Der Pfarrer ftreckte fich über das Schreibtifchlein

und griff in den diirren Erikakranz des Oelgemäldes.
daß die Blüten mit leifem Gepraffel herabriefelten
auf das Konzept feiner Sonntagspredigt. Doch der

Gafi zog ihm den Arm zurück. ..Nicht. nicht. Ehr
würdeii. ich habe gtite Augen. laßt es hängen!" Und
er nahm das brennende Talglicht vom Tifche. hielt
es hoch und betrachtete (an e das Bild.
Neben ihm ftand der cPfarrer mit gefalteten

Händen
und wandte keinen Blick vom unbewegten

efichte des Obriften. Und plötzlich fchlugen feine
Zähne zufanimen.
..Es ift noch Winterkälte im Haufe." entfchul

digte er fich.
Der Obrift achtete nicht auf ihn.
..Das war - wie lange war's vor jener - -
Tat. Herr Pfarrer?" fragte er endlich.
..Ein
Iahgc.

Euer Gnaden. Der Maler ver
fertigte zwei ilder. ein größeres und ein kleineres,
Das kleinere nahm der Freiherr mit ins Feld. das
größere - je nun. err. als Anno dreiiiiiddreißig

a
ll?
? drunter und rüber ging. nahm ich's an

nn ."

..Der Freiherr if
t nie mehr heimgekominen. Herr

Pfarrer?"
.Einmal noch. Euer Gnaden. Da ließ er mich

rufen. und mußt7 ihm alles erzählen. Das heißt -"
Er ftockte. ..Bei Nördlingen if

t er dann geblieben.
Euer Gnaden." tigte er haftig bei.
..Ein gutes ild." fagte der Obrift nach einer

Weile und ftellte den Leuchter for fam auf feinen
Plaß zurück. ..Viel Dank. Herr 8lZfarrer."
..Wollen niir Euer Gnaden nicht die Ehre

geben?" Der kleine Mann räumte einen Stuhl ab.
..Viel Dank. habe Euch ohnedies über Gebühr

geftört. Ein gutes Bild. Ich kann mir denken.
daß es Euch ioert ift."
Der Pfarrer veriieigte fich ftumin.

An einem der nächften Tage kam Brandtner
durchs Dorf gegangen. Wie von ungefähr trat
der Pfarrer aus feiner Türe und zog den ut:
..Ihr wolltet meine Waffen befehen. Herr Kapitän- darf ich Euch invitieren?"
..Ein andermal. Ehrwiirden." fagte Brandtner.

griff an feinen Hut und wollte vorübergeheii.

ic
h ..AIM

Ihr erlaubt. Herr Kapitän. fo fchließe

i mi an."

..Wenn Ihr nicht verfchmäht.
mit einem Heiden

zu fpazieren ." _ l

Der Pfarrer überhörte das Wort und ging mit
. fchnellen Schritten neben dem langen Gefellen durchs
Dorf. Er fprach vom Wetter und von der err
fchaft im Schloffe. vom Krieg und von vielem
andern uiid bekam einfilbige Antwort.
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Plötzlich warf er in gleichgiiltigem Tone hin:
..Wenn nun. wie Ihr neulich gefagt habt. der Herr
Obrift vorzeiteii unterm riedläiider gedient hat.
dann if

t er Anno zweiun dreißig ioohl auch vor
Nürnberg gelegen?"
..Unterm Friedländer?" Einen fchiefen.

feindfeligen Blick warf der Kapitän auf den keinen
Man-n. ..Wer fagt Euch das - ich? Dann habe
ich mich verfprochen. Unterm Tilly hat er gedient."
..Unterm Tilly? Um Vergebung. Herr Kapitän.

ich hätte gedacht. unterm Friedländer. So. fo.
unterm Till!) ?"
Und dann erzählte er dem Kapitän des langen

und breiten von der fchrecklicheii Feuersbrunft. die
Anno fechsundvierzig das Dorf zur Hälfte verzehrt
habe. ,

Ani Abende diefes Tages aber traf Brandtner
den Obriften iin Schloßhofe und rannte ihm zn:
..Nehmt Euch in acht vor dein Pfaffen. Und daß
Ihr's wißt. Herr. Ihr habt niemals unterm Fried
länder. fondern unterm Tillh gedient. Er weiß das
nicht anders von mir."
Der Obrift feufzte tief auf und trat unters
Portal. *

Es ivar in den letzten Tagen des April. Nach
langen Regenwochen fchien zum erften Male wieder
eine Nachniittagfonne. und in goldenem Lichte er
glänzte das junge Grüii des Tales und der Höhen.
Aber nicht nur draußen im Wald und au den

Feldern

war es helle. fondern
auch

im alten S loffe
unkelte und gleißte. was zu fun eln und zu gleißen
vermochte - vornehmlich das Kupfergeräte iii der

D
ie berliutzten

Priinkküche zii ebener Erde. rechts vom
orta e.
Mit verfchräiikteii Armen lehnte die Schloßfrati

an der blankgefcheuerten Aiirichte. und vor ihr
ftand der Kapitän.

..Ach Gott. ich feh's doch felber all die Wochen
her! Sagt. ift er denn - ach Gott. ift er denn
immer fo feltfain gewefen. der Herr Vater?"
..Er ift ja zuweilen fchlechter Lauite. Euer Gna

den; aber fo - nein. Euer Gnaden. fo fchwermütig
hab' ich ihn noch niemals gekannt. Das befte
iväre. Ihr vergeht mir. wenn ic

h

frei rede. das

befte wäre. ivir machten uns auf und ritten wieder
nach anfe. Doch davon will er nichts hören. der
alte err."

..Aber. Herr Kapitän. wo denkt Ihr hin?
Was täte mein Eheherr dazu fagen nach feiner
Heimkehr?"
..Das iväre. um Vergebung. meine geringfte

Sorge. Ihr könntet ihm ja doch ivohl alles haarklein
erzählen."
..Und die Leute. err Kapitän. was täten die

Leute fagen? Nein. as geht nicht!"
Der Kapitän lächelte fpöttifch: ..Die Leute! -
Mit beiden Händen folltet Ihr uns hinaiisfchieben.
fage ich. gnädige rau. Ich fehe kein gutes Ende
diefer Sache. A er Ihr wollt nicht. Gut. fo

fchaffet uns Divertiffement. Mit der Iagd ift's
nichts. fpazierenreiteii kann einer auch nicht den
gan en Tag. zumal bei Regenioetter, Ich will's
Euch fagen. gnädige Frau. um Vergebung. aber es

if
t

nicht kurzweilig in dem alten Rattennefte."
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..Ach. Herr Kapitän - kann ich dafiir?“ Sie
feufzte tief auf.
..Uni Vergebung. ein wenig fchon. Euer Gnadeu;

und es bringt ihn um. meinen Obrifteii. ,Ich fag'
es frei heraus. Wiffet. er if

t gewohnt. mit feines
gleicheii bei einem Becher Weines zu reden von
den Weltlänftcu und von alten Zeiten. Was wir
beide einander zu fagen haben. das wiffen wir. ehe
einer den Mund auftut. Alfo bitte ich. fchaffet Rat!“
..Könnte man nicht den Pfarrherrn des öfteru

invitiereii. Herr Kapitän?“
..Den Pfaffen? Laßt mich. um Vergebung. laßt

mich mit dem in Ruhe.“
Sie ftand noch immer äu die Aiirichte gelehiit

und dachte nach. wie fi
e ihrem alten Vater Diver

tiffemeiit bereiten könnte in der großen Einfamkeit.
Plößlich leuchtete es auf in ihren Augen. fi

e

kägtßchße

i'n

ihre Hände und rief: „Herr Kapitän.

i a s.“
Und nun berieten die beiden noch lange in der

founenhellen Küche.
-

Am Abende. ivähreiid der Mahlzeit. begann
Braudtiier wie von iiugefähr: ..Morgen will ich
verreiteu. Herr Obrift; gedeiite bis zum Abend
wieder hier zu fein.“
Der alte Herr iiickte und fagte nach einer Weile:

..Nehmt Euch aber den Iohaiiii mit. Brandtner.“
..Das will ich. Herr Obrift. Aber Ihr fragt

mich gar nicht. ivohiii der Ritt geht?“ _

..Denkt nur. Herr Vater.“ inifchte fi Fran Lotte
ins Gefpräch. ..wir haben einen Nach arn drüben

hinter den Bergen. der jeziiiveileii iu unfer Haus
kommt. An den habe ich erft heute gedacht. glaube.
er könnte Euch behagen. Wildeiieft heißt er. Baron
Wildeneft. und Obriftivächtnieifter if

t er gewefen.
wenn ich nicht irre.“

..Bei den Schweden.“ fiel Brandtner ein. ..Nicht
wahr. Euer Giiaden. Ihr wißt's genau. bei den
Schweden?“ _

..Das weiß ich gewiß.“ antwortete die junge

Frau
eifrig; ..fie nennen ihn 'a nur immer den

iiftigen Schweden. Ach. daß ic
li an den nicht fchon

früher gedacht habe_ !
“ .

„Ein-jüngerer Mann?“ fragte der Obrift.

..Zivifch'envierßszg
und fünfzig. Herr Vater. klein.

dick uud ü er die aßen luftig. Ia. Herr Kapitän.
Ihr müßt ihn holen.“ _
Der alte Herr .legte fein Händtu

und lächelte triibe: ..Da follte doch i

aufwÖrYn.FräiZZne??“ cb
t*

d bj

.

cl.. i t. err rit. ni .. as eor ei ;deiin
Euch eutfchnldigt das Alter.“

g )

..Der Kapitän muß ihm einen guten Trunk
verheißen!“ lachte Fran Lotte. ..Daun kommt der
Schwede und wenn-'s acht Meilen wären. Er ift

nämlich. müßt wiffen. gar fehr aiif dem Hunde.“
-

Und des andern Morgens ritt Kapitän Brandtner
iii aller

Frühe

über die Berge. den luftigeu Schwe
den zii oleii und feinem Herrn Obriften Diver
tiffeineiit zu bereiten.

Sie hatte recht gehabt. die Schloßfraii: fchon
in den erften Tagen des Mai ritt der luftige Schwede
durch die Wälder nach Breitenbiirg. einen Trunk
zn tun niit dem . errn Bruder Obrifteii.
Gegen zehn U r vormittags kam er an. und

zufammeii
ihm zuerft

der alte Herr ging ihm eilig bis zur Mitte der
Schloßbriicke entgegen. Schwerfällig kletterte der
Baron vom Gaule. bedäiierte weitläufig. daß er
jetzt erft voii der Anwefeiiheit des errii Bruders
Kenntnis erhalten. und begehrte höfli und dringend.
der Giiädigen aufwarten zn dürfen.
Als dies verrichtet war. begab man fich in die

Ställe_und miifterte die Roffe. _wie fich's gebiihrte.
..Ein fchönes Gut.“ fägte der Baron plötzlich

und fchaute dem Obriften fteif ins Geficht; ..und um
ein Bettelgeld habt Ihr's bekommen. Herr Bruder.“
..Mau fagt. es fe

i

damals nicht weit her gewefen
mit der Schönheit. Herr Bruder.“ aiitivortete lächelnd
der Obrift. ..Meine Tochter erzählt mir. daß ihr
Herr habe Iiingivald rodeii miiffen auf den Feldern
vor fünf Iahren.“
..Mag fein. aber ift doch ein fchönes Gut. und

jammerfchade ift's und bleibt's. daß es aus der

Ritterfchäft gekommen. Uni Vergebung.“ feßte er

?hiYßreibeuh (hinzu. ..wüßthecbmir kefiißen lifeclßerxua ariias uerii errii * iviegero u- a e.

daß er nicht anwefen? ift!“
..Ich denke. er wird der Laiidf aft keine Unehre

machen.“ verfetzte der Obrift mit

“

nri'ickhaltung.
..Nur meine Meinung. Herr Bruder. uur meine

Meinung. Ein ganzer Kerl. der Herr Schwieger
fohii. Aber Ihr dürft mir's nicht verärgeii. wenn
es mich rämt. hm - daß uns fo viele Güter
durchs leidige Kriegswefeu ans den Händen ge
kommen find.“
..Kann mir's denken. Herr Bruder. das muß

einem leid tun.“ fa t
e der Obrift höflich.

..Die letzte. die h
ie
r

gefeffen. war eine Schivefter
meines feligeu Herrn Vaters. und if

t eleiid um's
Leben gekommen. Aber vergeht. es if

t mir nur fo

eingefallen. Läffeu wir die alte Zeit. Doch was

if
t

Euch. Herr Bruder? Seid Ihr unpaß?“
..Der Herr Obrift find feit etlichen Wochen

fchlechter Leibesdispofition.“ inifchte fich Brandtner
ins Gefpräch. ..Zudem fteheii wir fchon lange. und
das if

t

ihm wenig beköinnilich. Beliebt's Euch. Herr
Baron. fo wollen ivir

zu

Tifche gehen!“ - - *
.. ofbecher
- was.“ fragte der von Wildciieft

-briften. als fi
e

zum
Fortale

kamen.

..Ganz nach Euerui eliebeu. err Bruder.

Laffe hierin jedem feine Freiheit. O ur bitte ich.
mich zu eiitchuldigeii. habe zurzeit keine Inkli
nation zum rinkeii. Uni fo mehr aber wird -“
..Zu Euerii Dieiifteii. Herr Obriftwachtineifter!“

fiel der Kapitän ein.
..Na.“ lachte der Baron und iiiiifterte Brandtner

niit den kleinen Augen. ..denke. wir laffen's bei
Stengelgläferu bewendeu! Vor den Langen und

?agent
hab' ich graufamen Refpekt. die find uns

ickeii über.“
..Käme auf eine Probe an.“ verfetzte der Kapitän

und ueigte höflich das Haupt.

den

Der letzte Gang der Mahlzeit war abgetragen.
die Schloß rau hatte fich zurückgezogen. und mit
roten Köp en faßeii die rauchendeii Herren famt
dem Pfarrer und den beiden Amtlenten rings um
die Tafel.
..Das neue Gefehle t. Herr Bruder!“ fa te der
Baron nnd hob fein vo es Glas gegen den O riften.
..Ich trinke die Gefiindheit des neuen Gefchlechts!“
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Der Obrift brachte fein Glas an die Lippen
und trank es zur Hälfte leer.
..Ei. das gilt nicht. Herr Bruder!“ rief der

Baron. ..Wenn der Spruch lautet auf die Gefund
heit eines ganzen Gefchlechts. dann darf kein Tropfen
im Glafe bleiben.“
Der alte Herr goß fchweigend den Reft des

Weines hinunter.
..Ein fchönes Kind. Euer Enkel. Herr Bruder!“

rief der Baron und hob das frifchgefüllte Glas.
..Herr Kapitän. es gilt die Gefundheit des Enkel
kindes!“

..Es gilt!“ antwortete Brandtiier und leerte fein
las.
Unabläffig glitten die Bedieiiteii zwifchen dem

Schenktifche und der Tafel hin und her und füllten
die Trinkgefäße. Eine dicke Rauchwolke hing über
den Zechenden. Jnuner wieder hob der Gaft fein
Glas. und

Nvifchen
Kriegsgefchichten und Schwänken

klang fein t nf: ..Es gilt die Gefundheit -!“ -
Kapitän *Brandtner hatte foeben einen Poffen

erzählt. und fchallendes Gelächter belohnte feine
Kunft: fogar der Obrift verzog die fchmalen Lippen.
Da quoll eine dicke Ader auf des Barons Stirne
empor. und mit verzerrtem Gefichte rief er über
die Tafel: ..Amtmann. du Rindvieh. nun haft du's
doch vergeffen!“

Erfchrocken fuhren die beiden Anitleute am unteren
Ende der Tafel von ihren Sitzen auf: ..Um Ver
gebung. haben Freiherrliche Gnaden meine gering
fügige Perfoii im Auge?“ ftotterte der Breiten
burgfche Amtmann.

..Eiich?“ fchrie der Baron und legte fich zurück
und wollte fich ausfchi'itten vor Lachen, ..Euch?
den meinigen Amtmann doch! Jhr könnt Euch
immerhin fehen und könnt warten. bis Euch der
eigne Herr den Ochfen an den Kopf wirft.“
Erleichtert fank der Breitenbiirgfche auf feinen
Stuhl zurück. Der Wildeneftfche aber fchlng fich
an die Stirne. griff in feine Briifttafche und zog
ein fchmales Bu heraus.
..Gib's!“ rief er Baron. Dann wandte er fich.

aufrechtftehend. aber fchon ein wenig fchwankend.
zum Obriften: ..Wo hat der Herr Bruder Anno
fechsundzwanzig gedient?“

..Unterm illh!“ fiel Brandtncr ein.

..J was?“ machte der Baron und ließ die Lippe
hängen. ..Nu hab' ich mich fo gefreut. und nu

ift's nichts. Hab' ic
h

gedacht. der Herr Brnder
müßte unterm Friedländer gedient haben!“
..Tillh.“ niurmelte nun auch der Obrift und ver

neigte fich leicht.

..Wie if
t aber der werte Vorname?“ fragte der

Baron nnd begann in dem Stammbiiche zu blättern.
„Jakob -“ fagte der alte err nnd trank.
..Nun alfo. hier fteht's do !“ rief der Baron

erfreut. ftrebte längs der Tafel hin zum Obriften.
warf einen Stuhl um und hielt dem alten errn
das aiifgefchlagene Buch unter die Augen: ..exakob
ilmar Kerkiihlen. Leutnant. fchreibt diefes feinem
erzbruder Joft Baron von Wildeneft zum fteten
edächtiiis
-
Was kommen muß. das kommt.
Es fei früh oder fpat;
Du. Menfch. regieri't es nicht.
Es geht nach anderm Rat.

1626. im Monat Jänner.“

Nun. Herr Bruder? Joft Wildeneft - das ivar
nämlich mein feliger Herr Vater. und der ftand
unterm Friedländer.“
Der Obrift fah die Schrift unverwandt an und

fchiittelte endlich das Haupt.
..Der Name kommt öfter vor bei uns im Norden.“

fagte 'Brandtner. _

..Oefter.“ brachte nun auch dä*: Obrift mithfani
heraus. hob fein Glas und goß den Jnhalt hin
unter.
..Aber der Vorname. akob -?“ murrte der
Baron und taftete fich an einen Platz zurück.
„Jch hatte einen Better des Namens - ich ent

finne mich.“ fagte der alte Herr ftockend nnd trank
aus dem frifchgefüllten Glafe.
..Und wenn der Herr Obrift Anno fechsund

zwanzig unterm Tilli) geftanden ift. fo kann er nicht
unterm Friedländer gewefen fein!“ lachte Brandtncr
und hob fein Glas: ..Herr Baron. es gilt die Ge
fundheit aller maiinhaften Tillhfchen Reiter!“
..Der ganze Spaß if

t mir verdorben!“ murrte

dieferl und
griff nach feinem Glafe. ..Herr Kapitän.

es g
i t.“

..Man follte denken. ein Bruder des Herrn
Obriften hätte das Sprüchlein gefchrieben. fo

ä
h
n

lich if
t der Duktus.“ bemerkte der Pfarrherr. er

hinter den alten Herrn getreten war nnd mit halb
geöffneteii Au en auf das Stammbuch ftarrte,
..Eure Gefundheit. Ehrwiirdiger!“ fchrie ihn

Brandtner an und leerte fein Glas.
..Wes Hei-kommens if

t Eure Familie?“ fragte
der Baron den Obriften über die Tafel hinüber.
..Mein Vater if

t

Stadtfchreiver gewefen. Herr
Bruder. und mein Großvater ein Schmied.“
..Da habt Jhr Fortan emacht. Herr Bruder.

das mu Euch der Neid affen!“ antwortete der
von Wil eneft mit fchwerer Zunge. und der Kapitän

?T
ie
f

(gut: ..Herr Obriftwachtmeifter.
es lebe der

ri
..Er lebe!“ fagte der Baron und goß das volle
Glas hinunter. ..th nur die Frage. ivem er mehr
genutzt hat.

der Krieg - euch Bürgerlichen oder uns
Junkern ?“
Mit diefen Worten begab er fich fchwankenden

Schrittes aus dem Gemache.
Fliifternd neigte fich der Kapitän zum Obriften:

..Es könnte Euch fchaden. Herr. Jhr feid folchen
Trinkens lange entivöhnt.“
..Laß mich!“ kam die Antwort zurück.
Schweigend tauchten die Herren aus den weißen

Tonpfeifen.
..Drunter und drüber ift's gegangen. und wir

Junker haben allerorten die
Zeche

bezahlt!“ fchrie
der zurückkehrende Baron in er Türe und lehnte
fich einen Augenblick an den Pfoften. Dann ging
er vorfichtig zur Tafel. ..Halt!“ rief er und ftreckte
den Arm aus. ..Wer bift denn du? Wohin denn?“
..Der Paftor loci.“ inurmelte der Gefragte.

fchlüpfte mit einer tiefen Verbeiigung an dem
Trunkenen vorüber und gewann die Tür.
..Und du -?“ Der Baron ftand mit gefpreizten

Beinen an der Tafel. fteminte die Fäufte auf die
Platte und ftarrte dem Breitenburgfchen Amtmann
ins Geficht. ..Du -?“
..Um Vergebung. der diesfeitige Amtmann.“

fagte diefer und fuhr in die Höhe. griff nach feinem



Der (ihrjii

vollen Glafe und verneigte fich„ fo gut es gehen
wollte: „Kann ich die Vermiffion habem Euer
Hochfreiherrlichen Gnaden diefes zu fernerer unter
täniger Rekommandation meiner Wenigkeit zn
bringen?“
„Du _19" lallte der Barom wandte fich ab und

fpnckte aus. „Im Herr Kapitän - foll - fol( denn

ic
h -

ich da hier-oben jedem Troßbuben Befcheid
tun? Bfui Teufel-i“
Der Gefchmähte ftotterte etwas nnd fank ver

nichtet auf feinen Stuhl zurück. Brandtner aber
rief: „Eh Herr Barom das ift ein wackerer Mann
und kein Troßbub -!“
„Troßbnben - und - und Stadtfchreiber

nnd - und Schmiedsknechte - alles - alles
drunter und drüber!“ lallte der Baron„ fetzte fich
auf zwei Stühle und legte die Beine auf den dritten.

„Ihr trinkt nicht„ Herr Baron!“ mahnte
Brandtner und gab dem Lakaien einen Wink.
„Dr-unter und drunter„“ lallte der Baron. „Wenn

da„ wenn da einer wollth wenn einer wollt' nach
fragen„ wo denn das Geld„ wo denn das Geld„
wo denn die Stadtfchreiber das Geld her - her
haben zum Gii - Güterkaufen - ert*Bruder -?“
Schwerfc'illig wandte er fich zum briften.
„Eh laßt den alten Mann in Ruhm er fchläft,

Herr Baron. Ihr feht's doch i“ rief Brandtner.
„Des Kaifers Gefundheit!“
„Des Kaifers!" wiederholte der andre„ taftete

nach feinem Glafe und nahm einen Schluck,

„Voß Blitz„ Herr Baron! Des Kaifers„ hab'

ic
h gefagh und Jhr leert Euer Glas nicht?"

„Des Kaifers!“ wiederholte der Betrunkene und
goß afles hinunter.
Der Kapitän winkte dem Lakaiem hob immer

wieder fein gefiilltes Glas ließ leben! was ihm in
den Griff kam„ von den Kurfürfteu des Heiligen
Römifchen Reiches bis zu den Guckenkeln des Hanfes
Wildeneft.
„Herr Bruder - Kapitän/ lallte der Baron

ulelzt und ftarrte verwundert auf den Breitenburg

?chen Schloßamtmanm „wer
- ift w denn - der -?“

„Unfer Amtmanm Herr Obriftwachtmeifter!“
lachte Brandtuer. -

„Sollft leben„ Bruder Amtmanm wa_cke_-rer
Mann!“ brachte der Baron mühfam heraus griff
nach feinem vollen Glafe„ ftieß es um und fank mit
Gepolter unter die Tafel.
Nun erhob fich der Kapitäw winkte den Dienern

und befahl zum freiherrlichen Amtmann gewendet:
„Traget den da

fänftigli?
in die Gaftkammer und

morgen reitet ohne Abf ied von hmnen. Sagt
Euerm Herrm ich werde eheftens zu ihm kommen
und meinem Herrn Obriften Satisfaktion holen!“
llnd alfo fchleppte der Amtmann mit den

Dienern den Sinnlofen die Stiege hinunter,
Der Kapitän aber nahm das Stammbuch aus

einer Weinlache„ wifchte dariiber und fchob es in

fein Wams, Dann weckte er feinen Herrn und
eleitete ihn forgfam über den Gang in die Turm
fiube,

*

Des andern Tages blieb der Obrift in feinem
Vette„ wollte nicht effen und nicht trinken,
-

Z
n der Abenddämmernng aber betrat Brandtner

die nrmftube„ ftellte eine brennende Kerze auf den
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Tifch zog einen Stuhl an des alten Herrn Lager
ftc'itte und begann mit Lachen ein Brieflein vorzu
lefem das ihm foeben vom Amtmanue des abreiten
den Barons überbracht worden:
„Meinen freundlichen Gruß mit geneigtem Willen

zuvor! edler und mannfeften infonderheit geliebter

Herr
Kapitän. Der großen Ehr' und erwiefenen

uttat tue ich mich hiermit höchlich bedanken mit

Bitth da ich mich etwa in einem und anderm un
gebiihrlim bezeigh mir es zu verzeihen nnd meinem
großen gehabteu Raufehe beiznmeffen,

In Eil vorm Abreiten
meines hochgeehrten Herrn Kapitäns dienftwilliger

Joachim von Wildeneft."
„Das war nun der luftige Schwede - ich danke!

Werd' ihn aber nach diefem wohl miiffen laufen
laffen,“* lachte Brandtner und fchob den Brief ein.
„Nicht Herr?“
„O geht hinaus Brandtner!“
„Hinaus? Reim Herr Obrift! Ihr habt nun

ausgefchlafen. Ich denke Jhr kleidet Euch an und

Rue??
noch auf eine Stunde in die Wohnftube.

i t.“
Der alte Herr lag regnngslos auf dem Rücken,

hatte die Hände unterm Kopf gefaltet und fah zur
Decke empor, Nun begann er halblaut: „Was
kommen muß das kommt - es fei früh oder fpat -.
So ift's„ Brandtnem ganz fo. Hierher hab' ic

h

miiffen reiten„ und hier oben ift's erwacht.“
„Was ift erwachß Herr Obrift?"
„Das da„ Brandtner!“ Der alte Mann fuhr

mit der Rechten an feine Bruft und bohrte den
Zeigefinger in die Herzgrnbe. Dann fchob er die
Hand wieder unter den Kopf und lag regungslos
wie uvor,

„ nfinn„ Herr! Das fcharfe Trinken hat Euch

gefchafdeh

weiter if
t

nichts. Und morgen feid Jhr
ge un ."

„Mag fein„ Brandtner. Das da drinnen aber

if
t älter als der Wein von gefterm und jetzt wacht's

auf. Laßt mich liegen!“
„Mit nichteih Hern ich laff' Euch nicht allein."
„Mich friert."

-

„So will ich Feuer machen.“ Er ging in die
Kilche„ brachte auf eiferner Schaufel qualmenda
glühende Kohlen und fchiirte mit Spänen das Feuer
im Kamin. Vraffelnd fchlugen die Flammen empor.
„Das richtige La erfeuer!" fagte er und fetzte

fich wieder an das ett. „Und nun wollen wir
unfer Garn fpinnein Herr Obrift„ das Garn von
Anno neunnndzwanzig.“
„Das von Anno fechsundzwanzig Brandtner/

murmelte der Greis.

„Reim das von Anno nennundzwanzig! Weiß
noch wie heutö aber den Namen hab' ich pergeffen.
Wer kann auch alle Namen merken? Sehe vor
mir den langen Kerh den Schultheißen im fchwarzen
Manteh und die anderm die Ratsherren. Da hält
vor ihnen der Kapitän Jakob Hilmar Kerknhlem
und hinter ihm halten die Offiziere famt dreien
Reiterkompa nien„ ihm anvertraut zum Kommando
und zur Exe ution. Drunten im Grunde liegt das
Städtiein. Abend ift's„ im Oktober, die Sonne
weg! hinter den Bergen. Aber blutrot if

t der Himmel
iiber den Bergem hinter dem Städtleiu. Sollen
fiinftaufend Gulden Brandfchatzung zahlen und



68 l-'lugult Zperl:

können nicht. die Tröpfe, th nun Befehl zum
Brennen gegeben. Stehen da. fehe fie heut' noch.
haben fahle Gefichter. fchlottern ihre Knie. Und
mit einmal ftiirzt der lan e Kerl. der Schultheiß.
nieder. nach i ni die an ern: rutfcheu auf den
Knien herzn. he en die Hände. Und in ihrem Rücken
tut fich das Stadttor auf -“
..O laßt mich. Brandtner!“
..Das Stadttor. und kommt einer heraus. 'n

eisgrauer Pfaff. und nach ihm wimmelt's in langem
Zuge. zwei und zwei. das kleine Volk. Stellen fich
hinter den Ratsleuten auf und fangen an zu
fingen -“
..O laßt mich. Brandtner!“
..Fangen an zu fingen. Herr. Und ich wende

mich feitwärts. des Herrn Kapitäiis Antlitz zu fehen.
Blutrot war's - vom Abendfcheiue, Und fehe aber
auch. wie ihm ein Tropfen die Wange hinunter
rinnt -- -- habe allzeit fcharfe Augen gehabt. feh's
ganz genau.“
..O fchweigt. Brandtner!“

..Bin ja fchon fertig. Herr Obrift. Hinter mir
grollen und murren fie. Vorne aber drängen fich
die armen Tröpfe herzu. heben ihre Gören zum
Kapitän empor. - Glaub' licher. heut' noch fteht
in ihrer Ratsftube der Pokal. in dem

hernach

der

Ehrentrunk gefpendet wurde. und dar nie keiner

mehr trinken daraus.“
..O laßt. Brandtner! Als ob eine Untat könnte

wettgeniacht werden durch eine gute Tat!“
..Solcher Taten des Herrn Kapitän könnte ich

dem Herrn Obriften noch viele erzählen.“
..Gebt mir Waffer. Brandtner!“
Der Kapitan ftand auf und holte den Krug.
Mit tiefen Zügen trank der Obrift. Dann lag er
wieder regiiiigslos. Endlich aber fagte er: ..Und
wovon if

t dann dies Gut gekauft. Braudtner? Und
mein Stadthaus? Nun? Alles wacht auf.“
..Ehrlich erworbenes Beutegeld. Herr Obrift!“
..Mit Blut und Tränen benetzt. Brandtner!
Alles wacht auf.“
..Des einen Sattheit if

t des andern Hunger.
des einen Luft. des andern Weh. Herr Obrift. So
geht die Welt. Und hättet Ihr's nicht genommen.
was Euch gebührte. fo wär's in eines dritten Tafche
gefloffen,“

..So hab' ich nun auch für den dritten zu büßen.
Brandtner. - Das Gennirmel! Hört Ihr nichts *5"*
Er richtete fich auf und ftarrte nach der zufammen
gefuiikeiien Glut hinüber.
..Es ift der Brunnen iin Hofe. Herr.“
..So gebt mir Waffer!“ - - -
..Ein jeder hat's. Kapitän!“
..Was. Herr?“
..Das da drinnen - das Gewiffen.“
..Unfinn. Herr! am Abende zuvor - wir reden

jetzt von Anno fechsundzivanzig - alfo. am Abende
zuvor hatte ic

h da drunten in dem Flecken
- weiß ,

noch wie heut - ein ziveijährig Kind durch den
Rauchfang ins brennende Herdfeuer eworfen »*
..Es if

t

nicht wahr. Brandtner. I r feid's nicht
gewefen. es if

t ja niemals zutage gekommen!“
..Zutage iftls nie gekommen. aber ic
h bin's ge

wefeii Herr. und heute geb' ich's Euch zum beften.“
Der alte Herr hatte fich aufgerichtet und blickte K

den Kapitän entfetzt an.

..Und wenn Ihr mich fragt. err Obrift. ob
ich heute irgendwasverfpüre da rinnen. ob ich
vor etlichen Wochen. als wir den Flecken paffierten.
etwas verfpürte da drinnen - ich fage nein!
Siebenundzivanzig Iahre find's her. Ja. fagt. bin
ich nun heute der Leutnant Brandtner. der damals
Hunger hatte. Rauchfleifch haben wollte und den
Bauern bedrohte. er werde was erleben? Bin ich's.
der ihn damals zwang. das Raiichfleifch herauszu
gebeii. wenn nicht unverfehens und von un

eflährauch fein zweites Kind ins Feuer fallen ?o te?
Bin ich's? Ei. fragt die Madels. ob ich's bin!
Ich verfpüre nichts davon. J bin's nicht.“
.. hr?“ murnielte der alte err und legte fich

zurü .
Es ivar ftille in dem halbdunkeln Gemache. Nur

h
ie Tafchennhr

am Nagel über dem Bette tickte
aut. - -» -
..Und es if

t

doch fo. Brandtner.“ fagte der alte

Herr nach einer Weile. ..Jeder hat's. Der eine
zuvor. der andre hernach. Dem Waffer if

t ein
kleiner Kopf zu eigen. es dringt durch die eiigfte

Ritze. Aber tut niir die Uhr weg!“
Brandtner nahm die Tafcheiiuhr vom Nagel

und trug fi
e hinüber auf den Wafchtifeh.

Regnngslos. mit halbgefchloffenen Augen. lag
der Alte auf dem Rücken. ..Tut mir die Uhr weg!“
..Sie if

t weg. Herr.“
-

..Sie tickt und tickt. Ins Waffer mit ihr!“
Brandtner nahm die koftbare Uhr und verfenkte

fi
e wortlos in den Wafferkrug.

..Ihr müßt mich hören. Braudtner!“

..Ich höre. Herr Obrift!“ _

Alfo begann der Obrift: ..Sie fageii immer
das Geiviffen. Brandtner. Sie lügen! Die Ge
iviffeii müßte man fagen; denn es find ihrer zwei.
Ein kleines. fchwaches. mit liigleiii. vielleicht
ein Engel - das eine. Das oniint her zu dir.
wenn du Böfes tun willft. läuft dir ftracks vor die

Füße.
c?eilnmt

fich gegen deine Knie. Hört Ihr?“
..J jöre.“

..
Z

kommt nnd will dich aufhalten. Du aber
gehft vorwärts. immer vorwärts und trittft das
Kleine. Schwache unter deine Füße. Hab' ich auch
getan. Brandtner; jawohl. nnter die Füße hab'
ich's getreten. Und dann? Ja. dann wiminert's
ein wenig und ftirbt. Und dann? Dann kommt
eines Tages. wo du's ani wenigften verniiiteft. ein

ftarker. geivappneter Mann. tritt neben dich und
fchaut dir ins Geficht, Du treibft ihn fort; er geht.
Aber er kommt wieder und geht nicht mehr: ißt
aus deiner Schiiffel. fetzt fich zwifchen deine Freunde.
legt fich zu dir ins Bette und geht und geht nicht
mehr von dir. Siehe. das if

t das andere Geiviffen.- - - Brandtner. es wird mich erwürgen,“
..Gebt mir Eure Hand. Herr. - fo! Könnt
Ihr wohl fchlafen?“
..Weiß nicht.“
..Verfiicht's!“
Regungslos verharrte der Kapitän am Lager

des Obriften und faß noch. als diefer läiigft ent

fchlafen ivar. Endlich ftand er auf. nahm einen
Mantel von der Wand. rollte ihn. ftreckte fich anf
den Teppich und fchob das Bündel unter feinen
opf.

d
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Es ivar um die Mitte des Monats Mai.
Heftig atmend kam ran Lotte in den Stall

gelaufen: ..Brandtner. i bitt' Euch!" Sie hielt
die Hand aufs Herz gedrückt und fchaute mit großen.
angftvollen Augen zuitt Kapitän empor. ..Brandtner t"
Sie zog ihn am Wanife hinaus in den Hof: ..Er

if
t iiun aufgeftaiiden und in die Dirnitz gegangen!"

..Gut. daß er einmal aus dem Bette ift. Euer
Gnaden!"

..Nein. Brandtner. nein! Es ift ärger als vor
deiii. Er fteht und redet mit jemand. der nicht da
ift. Ich bin zu ihm hineingegangen - es ivar
entfetzlich. Brandtner: ich rief ihn an _ da warf
er mir ein paar Augen zu. als wollt' er mich er
ivürgeii. Da bin ich heruiitergelaufeii. Helft.
Brandtner!"
..Ich will nachfehen t" fprach der Kapitän. wandte

fich
zum
Portale und ftieg die Treppe empor. -

Jeben der ödeu Dirnitz des Schloffes befand
fich ein kleines. feiifterlofes Geniach. Dort hatten

fi
e ivohl in alten glanzvollen Zeiten ihre Mäntel

abgele t. die fchönen Frauen. und hatten unbemerkt

dtirch ie Gucklöcher in der Bretterwand das Feft
gewühl überfchaut. ehe fie eintrateii in den Saal.

l cl)Nun
ftand der Kapitän an einem diefer Guck

o er.

Das gedämpfte Licht der nntergehenden Sonne
erfüllte den iveiten. fäulengetragenen Raum. Was
noch übrig war von den bunt enialten. ivappen
gefchmiickten Fenftern der Weft eite. das gliihte in

fatten Farben. Die meifteii Fenfterhöhleii aber
ivaren mit Brettern verfchlagen. Denn feit einem

Menfchenalter hatte man kein Feft mehr gefeiert in
diefem Raume.
Seitab in einer Ecke ftand der Obrift und be

gann grollend: ..Du - bift du fchon wieder da?
Warum bift du fo klein und fchwach? Her da.
her - fiel( dich in meinen Weg! Was haft du
gefagt? Laut! Geivarnt haft du? Noch einmal!
Hund. kleiner. geh her!"
Nun kam er mit gefenktem aupte bis zur
Mitte des Saales. blieb ftehen un murmelte Un
verftändliches vor fich hin. Auf einmal warf er
den Kopf zurück. riß die Augen auf. ftreckte die
Rechte abwehrend aus und fchrie: ..Du auch? Fort.
fag7 ich! Erft der Iunge. dann der Alte. Hund
von einem alten Geiviffen! ch hab' nun. ich hab'
nun lange mit dir Geduld ge abt - fort. fa ' ich!"
Die Rechte fauk ihm fchlaff herunter. ein Zittern

iiberlief ihn. Dann ftand er regungslos.
Das Sonnenlicht ivarf die bunte Pracht der

wappengefchniiickteii Fenfter in verzerrten bliitroteii
und himmelblaiien und gold elben Flecken auf die

hellen Steinfliefeii. Und lang am krachen die bunten

Flecken fchräghin nach rückwärts und ftiegen fachte
empor an den weißen Marmorfäulen.
Regungslos ftand der Kapitän am Guckloche.

reguiigslos der Obrift inmitten des Saales. Das
Gefunime zahllofer Fliegen kam von den Fenftern
her und erfüllte den Raum.

Endlich begann der Obrift auf und ab zii gehen
und mit geballten Fünften und weitaufgeriffenen
Augen in allen Sprachen des Feldlagers zu fchelten
und zn fluchen auf den Kleinen und auf den ge
wappneteii Großen - - .
Die bunten Flecken ivaren die Wand hinauf
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ekrochen. in die vertäfelte Decke gefchli'ipft. Lautlos
?chlich Brandtner von feinem Guckloche weg. hinaus
auf den Gang. trat feft auf. öffnete die Saaltüre
und ging ftracks gegen feinen Herrn und Freund:
..Ihr feid müde. Herr Obrift. Ich denk'. Ihr legt
Euch fchlafen."
Wortlos blickte ihm der Alte ins Geficht und

ließ fich willenlos die Treppen hinuntergeleiteii.

Die ganze Nacht faß der Getreue am Bette des

Kranken. der mit gefrhloffenen Augen auf dem
Rücken lag. Die ganze Nacht faß Braitdtner und

getraute
fich nicht. zu

fchlafen.
Gegen Morgen aber

onnte er fich nimmer ezwingen und nickte ein.

Erfchrocken fuhr er in die Höhe. Die helle .Mor
genfonne leuchtete ins Turnigemach. und das Bett
des Obriften war leer.
Brandtner ftürzte hinaus,

..Herr Kaptähn -!" Der Türe gegenüber. an
der Wand. lehnte der kleine Daniel und machte ein
äiigftliches Geficht. ..D-n

- wa'um fagt denn der
Großvater nix? Da hinten. f au. is an'bunden
und fagt nix."

-

Mit wenigen Sätzen ftand Brandtner vor der
Tür des Eßzimiiiers. Neugierig trippelte der Knabe
hinter ihm her.
Der Kapitän fah zurück und hob die Hand:
..Mach daß du weiter koininft!"
Entfetzt wandte fich das Kind und lief fchreieiid

die Stiege hinunter. -
Mit einem Schnitte war's gefcheheii. Daun

fchleppte Brandtner den Leblofeii in das Turm
gemach und fchloß fich eiii mit ihm. -
Es war zu fpät gewefen. - - -
Keucheiid ftand Frati Lotte vor der Tür und

pochte: ..Um Gottes willen. was if
t denn?"

Der Kapitän öffnete und drängte die junge Fran
fachte zurück: ..Nicht. Euer Gnaden. jetzt nicht.
fpäter!"
..Angebunden. Herr Brandtner - ivas fvll das?"
..Kindergefchwätzl Aber faßt Euch in Geduld-
ich will's Euch fagen: Der Herr Obrift war auf

geftaiideii und gedachte wohl ins Eßzimmer zu gehen.
Da glitt er aus und ftürzte gegen die Tür."
..Tot. Brandtner?"
...Ich glaube. es hat ihn ein Schlag gerührt."

In

der Eßftube des Schloffes lag der Obrift
auf er Bahre.

Z
u feinen Hätipten

brannten dicke

Wachskerzen. zu einer Rechten und Linken ftaitdeii
die zwei geivappneten Knechte und hielten die Toten

wache. Atif einem Scheniel zii feinen Füßen kauerte
Frau Lotte init ihrem Söhnlein.
Regeiifchauer gingen den ganzen Tag hernieder.

und eine frühe Dämmerung feiikte fich auf das
Land.

Der Pfarrer war allein zu aufe uiid arbeitete
in feinem Mtifeum. Ueber dem chreibtifche flaekertc
das Flänimchen einer

Kerze.
und mit aufgefteniiiiteii

Fäuften ftand der kleine .Nanu und fah herab auf
das fpärlich beleuchtete Manufkript feines Leichen
fernioiis. Dann richtete er fich empor. nahm deu
Leuchter und hielt ihn vor das bekränzte Bild.
Mit eingekniffenen Lippen ftand er lange Zeit und
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betrachtete die lieblicheii Züge der Mutter und
ihresKnaben. Endlich murmelte er uiiverftäiid iche

Worte. ftellte den Leuchter zurück. begann auf und
ab zu wandern in der engen Stube und hob mit

fchallender Stimme an:

..Alfo ftehet gefchriebeii iin zweiten Bu e Mofis
im eiuundzwanzigften Kapitel: Wer einen L enfchen
f lägt. daß er ftirbt. der foll des Todes fterbeii.
o emänd an feinem Nächften frevelt. und ihn
mit if

t erwürget. fo follft du deiifelbeii von meinem
Altar nehmen. daß man ihn töte. Auge um Auge.

Kahn
um Zahn. Hand um Hand. Fuß um Fuß.

4 rand um Brand. Wunde um Wunde. Beule um
Beule. - Und iveiter ftehet gefchriebeii im drei
unddreißigften Kapitel des t ropheteii Iefaja: Weh
aber dir. du Verftörer! ieinft du. du werdeft
nicht verftöret werden? Und du Räuber! Meiiift
du. man werde dich nicht beraiiben? Wenn du
dein Verftören vollendet haft. fo ivirft du auch ver

ftöret werden. wenn du des Raubens ein Ende ge
nia t haft. fo wird man dich wieder berauben.- Iawohl. Audächtige. fo wirft auch du verftöret
werden. fawohl. fo fieht es gefchrieben. Und dies
Wort heiliger Schrift ivolleii wir an diefer offenen
Grube miteinander betrachten. Vor fiebenund
waiizig Iähren habe ich Uiuvürdiger gleichfalls ge
itanden an diefer heiligen Stätte uud habe meines
Amtes mit bitteren Tränen geivaltet. Es werden
nicht viele mehr vorhanden fein. die mich damals

haben

reden hören; denn der große Wiirger Krieg
fat mit feiner Buhle Peft und feinem Knechte
Hunger die meiften hiniveggerafft vor ihrer Zeit
aus dem Lande der Lebeiidigeii. Aber ihr alle
iviffet es. wen ich damals verfeiikt habe in

fe
in

Schlafkämmerlein
und ftilles Riihebette. die A ten

ha en's den Iungeii erzählt. nnd man wird's noch
lange erzählen an Wiiiterabeiiden in iiuferni Dorfe:
Eine vortreffliche gottesfürchtige gnädige Fran ift's
geivefen. eure von Gott eiiigefetzte Obrigkeit. die
ein ivilder Soldat iii den jäheii Tod getrieben hatte;
und ein junger Held von zwölf Jahren ift's ge
ivefen. den 'euer Uebeltäter graufam zii Tode ge

ftochen. Un ich habe mir damals den Biffen vom
Munde gefpart. damit i den beiden konnte fetzeu
das Epitaphium dort. ein ausgehaiien. verziert
mit ihrem Wappen und befchriebeii init dem Spruche
heiliger Schrift: Ju der Welt habt ihr Angft;
aber feid getroft. ic

h

habe die Welt überwunden.- Nun aber nach fiebenundzwanzig Jahren if
t

wiederum der Boden diefes Gotteshaiifes geöffnet.
und mir dünkt. ich höre eine Stimme aus dein

beuachbarteii Grabe - - nein. ich höre fi
e nicht

aus diefein Grabe. nein. die liegen und fchlafeii
ganz mit Frieden. Der Geift Gottes ift's. der
diefe Stätte nmfchwebet uud die Erde erfüllet. und
aus allen Ecken diefes Gotteshanfes iind von allen
Enden der Erde tönt es ewaltiglich. ivas ge
fchrieben ftehet im zweiten iiche Mofis: Ich. der
Herr. dein Gott. bin ein eifriger Gott. der da heim
fucht der Väter Miffetat an den Kindern bis ins
dritte und vierte Glied. die mich haffen. Iawohl.

gndächtige

Gemeinde: Gottes Mühlen mahlen lang
am _N
Erfchöpft hielt der Pfarrer inne und trocknete

feine naffe Stirue. Da ertönte ein heftiges Pochen.
die Tür ivard aufgeriffen. und aus der Dunkel

heit trat in das Däiumerlicht der Stube der
Kapitän.

..Koinnie. Euch die Zeit zu vernieldeii. Herr
Pfarrer. Morgen Abend um halb nenn Uhr ivollen
wir den Herrn Obriften beftatten.“
Der Geiftliche verneigte fich leicht: ..Ich bin

bereit. Herr Kapitän.“
..Ihr feid überm Leichenfermon. Herr Pfarrer?“
..Ich bin faft zu Ende damit. Herr Kapitän.
Ein jäher Tod. ein fehr jäher Tod!“
..Ein Unfall. Herr Pfarrer. Mein Herr Obrift

wollte ins Eßziinmer gehen. da glitt er aus - der
Läkai hatte ivohl ein wenig Fett ansgefchüttet _

fo kam mein Herr zu Fall. fehlug mit dem Schädel
an die Tür iind gab nach wenigen tigen feinen
Geift auf. So war's!“ Die Stimme es Soldaten
klaii droheiid. er fchloß die Tür und trat hart
vor en kleinen. grauen Mann. ..Verftaudeu?“
Der andre ivich keinen Zoll und fagte mit Ruhe:
..Man erzählt die Affäre auch anders. Herr Ka
pitän. man fpricht von einem Stricke -!“
..Wer? Ich fchlage ihn nieder!“
..Wer? Ein Gerücht. iveiter nichts. Und be

ruhigt Euch. das kümmert mich nicht iveiter - bin
ja nicht dabei geivefen.“

..Ich wollt's dem Herrn auch iiininiermehr ge
raten haben. daß er fiel kümmere um unfre An
elegenheiteii. Und mit em Sermone macht's kurz.
Ehrwürden. ganz kurz. fag' ich Euch. Er ift ein
Reiter geivefeii: fprechet ein Vateruiifer. iverfet

?r
e
i

Schaufeln
voll Erde hinunter. und damit

ertig.“

..Ich werde meines Amtes walten. Herr Kapitän.“

..Kommt nichts 7raus beiden langen Sernioneii.

Herr
Pfarrer.

iites.“
Von des Kapitäiis Mantel tropfte das Regen

waffer. und auf dem Fußboden entftand eine Lache.
..Um Vergebung. err Pfarrer - ein verfluchtes

Regenwetter - ich tehe als iii einer Blutlache.
Ia. diefe Seruioiie an offenen Gräbern! Ich er
innere mich eiiier alten Gefchichte: In unfrer Koni
pägnie war einer beim Pliiiiderii erfchlageu wor
den. Wir hatten ihn gerne gehabt und ließen ihn
mit aller Soleniiität zur Erde beftatten. Weiß noch
wie heute *-“
Der Kapitän ivich bis an die Türe zurück.
..- dort. wo Ihr fteht. Herr. ftand der Pater

und hielt feinen Sermon. Da. wo die Lache fieht.
war das offene Grab. Und da. wo ich ftehe. ftand
des Erfchlageiieii liebfter Kumpän. Und der hatte
unter feinem Mäntel eine geladene Piftole - feht.
Herr Pfarrer. fo - -!“
Er öffnete den Mantel ein wenig und ließ eine

Piftole hervorblicken.
Der Pfarrherr ftand regungslos. mit gekreuzteu

Armen an feinem Schreibtifche.
..Seht - fo! Und als nun der Pater den

toten Reiter fchmähen wollte. daß ihm reiht ge

fcheheii. da begab fich's. daß die Piftole von nn
gefähr losging über das Grab des Erfchlageiieii
und dem andern die Kugel in den Leib. Habt Ihr
verftaiideii. Herr Pfarrer?“
..Herr Kapitän. mir dünkt. der Pater hat ge

tan. was feines Amtes war. und konnte feine
Seele Gott befehlen. Der andre aber hatte übel

Nichts - oder zuweilen nichts
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gehandelt.
und feine Strafe wird ihm geworden

ein.“
..Sie haben ihn aufgekiiüpft. ganz richtig. Herr

Pfarrer. Doch das hatte er ja im voraus gewußt- Und foinit wiinfch' ich eine geriihfaiiie Nacht!“
Der Kapitän ftampfte die Stiege hinunter und

ging hinaus in die Dunkelheit. Der farrherr
aber reckte fich. begann ivieder auf un ab zu
.wandern und memorierte uiibeirrt mit ftarker Stimme

feinen Sermon.
M

Der kleine Daniel wurde von feiner Mutter zur
Beifeßung des Großvaters aiigekleidet. Doch er

wollte nicht ftille halten. hatte viel zu fragen und.
wenn er konnte lief er aus Fenfter.
..Daniel!“
..Gleich. Mutter! Ietzt führen fi

e Großvater
fein Pferd aus dem Stall. Darf denn Großvater
fein Pferd auch mitgeheii?“
..Das kann nicht fehlen hinter dem Sarge.“
..Wajuni?“
.Weil's ihn auch zu feinen Lebzeiten getrenlich

getragen hat in allerhand Not und Gefahr. Doch
nun komm. ich innß dir deine Schuhe anziehen!“
Er trippelte eilig heran. fetzte fich auf den Stuhl

und ftreckte die zappeligen Füßlein hin.
..Und fo viel Kuchen hat die Trude gebacken -

einen Haufen - - fo hoch. ich hab's ja gefehen.
Mutter.“
..Haft du den Großvater felig lieb gehabt.

Daniel?“ . .

..O. fo lieb!“
Er glitt auf den Boden hinab. nmhalfte die
Mutter und küßte fi

e ftürmifch. ..So lieb. Mutter!
Und fag nur. Mutter. kriegen die Dorfbuben all
den fchönen Kuchen?“
..Komm. Daniel. fetze dich. Bift ihnen ani Ende

gar iieidig. Iunge?“
..Ach nein. Mutter. nur möcht' ich auch ein

biffel Kuchen haben.“
..Deu follft du bekommen. So. nun den andern
Fuß her - ei. halte doch ftille!“
..Horch. Mutter. jetzt läutet's!“
..Fertig!“
Und nun hüpfte er vom Stuhle und begann

nmherzutanzen
in feinem fchwarzen. langen Klag

mäiite ein. ftolperte. fiel hin. fpraiig auf und tanzte

,um
den Tifch: ..O. bin ich luftig. bin ich

u ig.“
..Aber. Daniel. haft du denn deinen Großvater

gar kein biffel lieb gehabt? Hierher komm!“
Und er kam fehr erfchrocken

getrippelt.
fagte leife:

..Aber der if
t

doch im Hiinme . Mutter?“
..Du mußt nun ganz. ganz ftille fein und mit

Tfalteten
Händen neben niir zur Kir e gehen.

onft tut's niir bitter weh. Verftandeii.“
..Bitter weh?“ wiederholte das Kind und fah

fcheu zur Mutter empor. die den langen Klagmantel
übergeworfen hatte. fcheu nnd fehr verwundert. und
konnte nicht verfteheii. ivarniii es nicht luftig fein
durfte beim Begräbnis des lieben Großvaters.

Es ivar ein foiiiiiger Abend. Ueber den blühen
den Feldern fangeii verfpätete Lerchen. von den

Waldhöhen lenchteten im Zwielichte die Birken und
jnnggrünen Buchen - und gleich einem fchwarzen

., ;Ü„

7|

Wurme kroch faft lautlos der kleine Leicheuzug ins
Tal hinab.
Vor dem Dorfe hielt der Pfarrer neben dem
Kantor und den Schulkindern und übernahm die
ührung. Im Dreiklange ertöiiten die Glocken.
er Kantor begann mit bruninieiidem Baffe. und
die Kinder, fangen:

Herr Gott. nun fchlenß den Himmel auf.
Mein' Zeit zum End' fich neiget;
c'ichhab' vollendet meinen Lauf.
Des fiäf mein7 Seel' fehr freuet -

Im Kote der Dorfftraße kroch der Zug fürbaß.
Weit offen ftand die Kirchentür. und aus der

fchwarzen Höhliuig fliinnierten fechs Kerzen des
Altares wie Glühwürmchen hervor.
Die fingenden Knaben verfchwanden mit dem
Pfarrer. Der Sarg begaiiu fich zu bäumen unterm
Portale. und keuchend überwunden die Träger die

Steinftufen.
Das Schlachtroß ward zur Seite geführt. fcheute

und hob fich auf den Hinterbeinen. daß die fchwarze
Decke in den Kot herabglitt.
Langfam kroch der Zug vollends hinein in die

?inikelheiß
und bedächtig fchloß der Küfter die

nr.

Mitten im Schiffe. zwifchen den beiden Bank
reihen. hatte man der Länge nach die Gruft aus.
gehobeii.

-

Die Kinder fangen. und kiiarrend glitt der Sarg
in die Tiefe.
Zu Häupten der Gruft ftand der Geiftliche. zu

Füßen. hart neben der Schloßfrau. ftand im ivallen
den Klagmantel der Kapitän. Es war beinahe wie
geftern. und wie gefiern über die Lache des Regen
waffers hinüber. fo ftarrteii fi

e

fich nun über die

Gruft in die Gefichter.
..Mutter -!“ lifpelte der kleine Daniel und

drängte nahe heran. Aber fein Stimm en ward
von deu Schlußakkorden der Orgel ver chlungen.
Mit furchtfaineii Aeuglein blickte der Kleine über

die Grube hinweg auf feinen Freund. den Pfarrer.
Schon zweimal hatte er ihm zugenickt. fo freundlich
zugenickt. wie er nur konnte. Aber der fchwarze
Mann hatte ihn gar nicht beachtet. Aengftlich
taftete der Knabe nach feiner Mutter Hand und
fagte lauter als vorher: ..Mutterl“ Da ivard feine
Hand heftig gedrückt. und verzagt hielt er ftille,
Das Orgelfpiel klang aus. der Pfarrer warf .

das Haupt in den Nacken. Brandtner hob die
Rechte bis zum Gürtel und griff unter feinen Klag
iiiantel.
Ein verächtliches Lächeln flog über die fi'nfieren

Züge des Pfarrers. und mit erhobenein Haupte
und ftarker Stimme begann er in der Totenftille
feinen gewaltigen Sernion: ..Alfo ftehet gefchriebeii
im zweiten Buche Mofis. im einuudzivanzi ften
Kapitel - Wer einen Meufcheu fchlägt. da er
ftirbt. der foll des Todes fterbeii - -“
Zitternd hatte das Kind zu Füßen der Gruft

bis dahin den fchwarzen Mann beobachtet. Nun
aber vermochte es nimmer ftille zu ftehen. riß fich
los von der Hand feiner Mutter. umklanimerte ihren
Klagmantel an den Knien und fchrie: ..Mutter. ich
füräjt' mich!“
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Die Mutter beugte fich herab. fliifterte und
uchte ihr Knäblein zu beruhigen. Ringsumher
treckten fi

e die älfe und ninrmelten. Kapitän
Brandtner allein ftand regungslos. mit der Hand
unterm Klagmantel. und wandte den Blick nicht
von feinem Gegner. Der Geiftliche aber hatte inne
gehalten. fah wie gebannt aiif das Kinderköpflei'n
und fuchte nach Worten. Und als er fortfuhr zu
fprechen. klang feine Stimme fo anders als vorher.
daß fich das* blonde Köpflein zu Füßen der Gruft
fchiichtern aus den alten des Klagmantels löfte.
Und es währte nicht auge. dann lächelte der Knabe
unter Tränen: Ei. das war ja do fein guter.
alter Freund. der fich dort herübcriieigte und ihn
tröftete mit beriihigenden Worten; ..Nicht weinen.
Kind. nicht. liebes Kind. und auch nicht fürchten!“
Und in feinen Tränen nickte der Knabe hinüber
zu dem freundlichen fchwarzen Manne.
Der aber ftand und hatte den Faden feines ge

waltigen Sermones iinrettbar verloren. faltete die
ände und fprach: ..Ein Kind hat uns durch fein
ängftliches Weinen den rechten Weg geiviefeii. hat
uns gefa t. daß wir follen draußen laffeii von diefem
heiligen rte alles. was uns fürchten machen könnte
in Zeit und Ewigkeit. Darum wollen wir nicht
reden von dem. was uns Furcht erregen müßte
beim Anblick einer offenen Gruft. nicht reden vom
Zorne Gottes. der anf jedem von uns liegt. ob er
nun als Kriegsmann über die Erde geritten if

t

und Sünde getan hat. oder als Ackersmann die

Scholle nmwirft mit feiner Pflugfchar und Sünde
tut. Wohl aber möchten wir reden von dem. der
da gefagt hat: Laffet die Kindlein zu mir kommen.
Siiitemalen der die Kindlein kommen läffet. hat auch
die Sünder kommen heißen. Und fo reden wir

alfch'von
dem. der gefagt hat: Friede fe

i mit
en j.“
Leife hatte Kapitän Brandtner die Hand unterm

Klagniantel hervorgezogen. und als nun der Geift
liche mit der Gemeinde das Gebet des errn aii
hob. da legte auch der alte Soldat die ände ein
wenig ziifammen. Und gleich dunipf niurmelnden
Wellen fchlug das Gebet der Männer und Weiber und
Kinder zufanunen iiber der Gruft des toten Obriften.

Am Morgen des vierten Tages ritt Brandtner
mit den Knechten feines Herrn reifefertig zii Tale.
Am Pfarrhofe hielt er. befahl den andern voraus
ziizieheii und trieb den Gaul an die Freitreppe.
Jin oberii Stockwerke öffnete fich ein Fenfter.

und der graue Kopf des Pfarrers ward fichtbar.
..Gehabt Eu . Ehrwiirden!“
„Jhr reifet. err Kapitän?“
..Gegen den Türken braucht man Soldaten. Jch

laff' mich gebrauchen.“
..Herr. auf ein Wort!“
..Wie's Euch beliebt.“
Eilig kam der geiftliche

Herr
die knarrende

Stiege herunter. öffnete die ür_ und trat hart
neben den Reiter: ..Die da haben's nicht verhindert.
Herr Kapitän!“ Er fagte es faft drohend und ftieß
verächtlich mit dem Zeigefinger an die Piftolentafche.
..Weiß ich. Herr.“ erwiderte der Soldat und griff

an die Eifenkappe. „Das Kind ift's gewefen.“
..Sein Erbe if

t

nnbefleckt vor den Menfchen.“
niurmelte der Pfarrer. ..Und alfo fahrt mit Gott.
Herr Kapitän.“
..Mit Gott? Je nachdem!“ lachte der andre.

g
a
b

d
e
tm Pferd die Sporen und klapperte die Straße

mnn er. -

Birkhähne. Nach dem Gemälde von Otto Recknagel (München)
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Das 40

Die große Ginkx

ie unerreichbar auch die Sterne

tt3.

.KONZ -
'..- .q * y..
zöllige Fernrdhr der*i:herkes-S

on

eit des Weltbaus

br. W. Wilhelm Weyer

(Hierzu 12 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

find. fi
e der

ftehen unfrer Seele nahe. und felbft als
-

noch keine Wiffeiifchaft uns
etwas von diefer Welt der
Welten offenbart hatte. empfan
deii es bereits die einfachften
unter den Menfcheii. daß diefes
alles ein einheitliches Ganzes.
ein Weltgebäude fein niüffe.
Und wenn ich heute meine
Lefer hinausbegleiten möchte
in diefeii großen Organismus.

fo wollen wir dabei die Welten
nicht nur anfchaueu in ihrer
Größe und ihrer Wunderbar
keit an fich. fondern haupt

fächlich den großen tigen der

Einheitlichkeit folgen. in der das
Wirken jeder einzelnen Welt
nicht mehr bedeutet. wie eine
Note in einer geivaltigen Shin
phonie; eine einzige Note. aber
die doch auä) fo iiotiveiidig if

t

zur allgemeinen Harmonie. wie
eben jede Note in einem voll
kommenen Kunftiverke. ohne die
jede Harmonie zur Diffonanz
werden müßte, In diefem
Sinne gewährt die Betrachtung

ternivarte in Amerika

immelswelten auch einen ki'inftlerifchen Genuß.

ie fehr fich auch im Laufe der Zeiten die

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 1
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Begriffe vom Weltgebäude geändert

haben. immer if
t die Ueberzeuguiig feines.

inneren Zufammenhanges mit der'irdi

chen Welt vorhanden gewefen und hat
fich inzwifchen von einer bloßen Empfin

dung oder Meinung zur ftreiig begrün
deten Ueberzeugnng einporgefchwuugen.
Anfangs mußte dem Meiifcheii ja das
Nächftliegende auch als das Wichtigfte
und Bedeiiteiidfte erfcheiiien. Die Erde
war alfo der größte Körper im Welt
gebäude. und die Sterne nur fo wie

fi
e ansfahen als kleine Lichtpi'inktcheii

an ein feftes Gewölbe eheftet. das die

Erdfcheibe fchiitzend ü erdeckte. Ien
feits diefes Firmaineutes war das ewig
Unbekannte. lag die Wohnung der

Götter. Da. wo der Schimmer der
Milchftraße das große Gewölbe rings
nmfaßte. war die Fuge. wo von der
ftrahlendeii Wohnung der Götter ein

fchwacher Schein hiiidurchdräng zu den

Sterblichen.
Wie anders hat fich das Bild des

Weltgebäiides heute in uns ausgeftaltet!
Und doch ftellt gerade wieder in der Der neue Stern im Perfeus; aufgenommen 13. November 1901

nioderiifteii Anfchauung vom Welt
gebäude der den ganzen

Himmel
iiinfaffende ge- unfrer nieiifchlicheii Faffungskraft dar. Millionen

waltige Ring der Milchfträ e die allerletzte Grenze von Sonnen drängen fich in ihr ziifammeii zu
.,.*._ ; z _ -

_ z _ einem einheitlichen Ganzen. das nach' ' ' ' - " t -- - 7* der Meinung iiiifrer eingeheiidften For
cher über den Gegenftand überhaupt
alles enthält. was wir am Himmel
fcheu können. felbft in unfern mäch

g _ _.7
. . .W _i ..Z-x.; .__ „ tigftenFerngläfcrn. Alle die foiift am

'aks-77h!,th ?zu
*

7
.'
,-
., .“ - -“ , ,. -* -. . Hiiiiiiielverftreiiten Sterne.iinfreSonne.' ' 7 " * "* *' "- ' ' die Erde und wir felbft. alles gehört
zum großen. alliinifaffeudeii Shftem der

Milchftraße. Hinter ihr if
t das ewig Un
bekannte. Uiierforfchliche für uns noch'
ebeiifo. wie es damals war. als noch
die Götter hinter diefein Scheine wohn

-- -

_ : z ...- 4g( . - .- : ten. Wollen ivir älfo vor iinferu gei
- ' . J!

: - ,* ."
f'

:z
i-
"Z

1

- z .,
»* - - ftigeii Augen eiii Bild des Weltgebäudes

H"- : - .*

“' i
, * eiitivickelii. fo dürfen wir nicht von

iiiifrer kleinen Erde ansgeheii. die ein
Nichts in diefer Soniieiiivelt ift. fou
dern von der großen Einheit ftufen
iveife zurückgehen auf das Speziellere
und Näherliegende. das ivir dann erft
als ein Glied des Ganzen verfteheii
lernen.
Was ift alfo die Milchftraße nach

den Ergebniffeii unfrer modernen For
fchuug? Ihr allgemeiner Lichtfchimmer
löft fich fchon in kleinen Fernrohreu in
eiiie Unzahl von Lichtpün fcheu auf. die
man nach vielen Millionen zu fchätzeii
hat. Mit ftärkeren Sehmittelii wird
das Geivininiel von Sternen unbefchreib
lich großartig und fchön. Ganz befon
ders aber die photographifche Platte
enthüllt uns in wunderbarer Weife
diefe geivältige Sternenfülle. Die photo
graphifche Platte hat ja ganz befoiidere

Eine Stelle der Milchftraße ini Sternbild des Schwans Vorzüge vor nnferm Auge. Für den
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Augenblick nicht fo empfind

lich wie diefes. kann man
dagegen auf ihr die Licht
wirkung fich ftniideiilaiig
funimiereii laffen. und man

erhält dadurch Eindrücke
von fo fchwacheii Sternchen.
wie fi

e das Auge auch in
den ftärkfteu Feriirohreii
längft nicht mehr direkt zu
fehen vermag. So durch
forfchen heute Aftroiiomeii
die letzten Tiefen des Welt
gebäudes. ohne fi

e im Fern
rohre jemals gefehen zu h

a

ben. Das Bild a. S. 74 un
ten if

t die Wiedergabe einer
ganz kleinen Stelle der Milch
ftraße im Sternbild des

Schwans! Es ift von Pro
feffor Wolf in Heidelberg im Iuli 190l bei einer
Belichtung von nahezu 7 Stunden erhalten worden.

Auf diefer ganzen Stelle befindet fich kein Stern.
der mit bloßem Auge fichtbar iväre. Und auch in

hier nur wenige
undert Sterne zählen können. Wer aber zählt die
Sterne. die die photographifche Platte uns allein
kFernrohren

wiirde man gewiß

Ringnebel in der Leier

auf diefem kleinen Himnielsfleckchen enthüllt!
Schon allein auf diefem kleinen

Umkreife fehen wir die Sterne fehr nn
gleich verteilt. aber doch nicht ganz
und gar chaotifch und ohne Regel.
Es ift. als ob an gewiffen Stellen
die Sterne perlfchnurartig in Reihen
geordnet ivären. an andern Stellen
ziehen dunkle fteriiarine Kanäle durch
die Sternenfchwärme. als ob hier die
Materie von einem Eiiidringliiig einft
mals verdrängt worden iväre. Wieder
an andern Stellen gehen von einem
rößeren Sterne Sternzüge ftrahlen
?örmig aus. einen inneren Zufamnien
hang der ganzen Gruppe verratend.

In der Mitte des Bildes fieht man
um die hier gruppierten. etwas helleren
Sterne herniii fich iiebelhafte Regionen
erftrecken. die nun wieder in dem anf
gelöfteii Bilde der Milchftraße fich wie
eine neue Milchftraße ausbreiten. Hier

if
t

ihre Sternenfülle unergründlich felbft
für die lichtenipfiiidliche Platte. Solcher
Nebelgebilde hat die Himmelsphoto
raphie noch eine große Menge ent
üllt. wie zum Beifpiel den a. S. 76
unten abgebildeten Rebel. der gleich

falls
von Wolf iin Iahre 1890 auf

er photo_ raphifcheii Platte entdeckt
wurde. während er in den befteii Fern
rohreii nur unter den güiiftigfteii Uni
ftäiideii als ein ganz matter Schimmer
zu erkennen ift. Ift es nicht durchaus
wunderbar. wie ich hier durch die Kunft
der Photographie allein iniftaiide bin.
meine Lefer einen aiitheiitifcheii Blick
bis an die letzten Grenzen des Welt
gebäudes tun zu laffen. wie ihn ein

iich

75

fernrohrbewaffuetesAugeerft
in ferner Zukunft einmal ha
ben kann. wenn fich die Kraft
uiifrer direkten Sehmittel
ivefeiitlich verftärkt haben
ivird?
Man hat diefes Gebilde

den Amerika-Nebel genannt.
we en der ganz erftaunlichen
Aehnlichkeit feiner Konturen
mit denen jenes Kontinents.
Wir fehen deutlich die Land
brücke von Zentralamerika.
die fich um den Golf von
Mexiko fchlingt. Nicht mehr
ein bloßes Spiel des
falls ift die auffällige Er
fcheinung. daß fich rings um
den Rebel herum eine Zone
deutlicher Steriiarmnt befin

F>

det. Man fieht es augenfällig. daß fich die Materie.
die diefes Gewimmel von Sternen fchuf. auf diefeii
Rebel mehr und mehr zufammenzuziehen trachtet.
Aus der Allgemeinheit. der Gleichförmigkeit beginnt
ein Weltnidividuum auszufcheiden. iveiiii es auch

noch aus Taufenden von Einzelfonnen zufammeu

gefetzt
ift. wie nnfer Körper fich aus Zellen_ anf

aut. die auch. abgefehen von ihren gemenifamen
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Nebel im Schwan
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Aufgaben, jede eine gewiffe
Individualität

be

halten hat. Diefer Amerika-Ne el if
t bereits ein

Organismus im Organismus und* wenn wir uns
vorftellen- daß jeder der Tanfende von Sternen
in ihm eine Sonne if

t wie die unfrige- die viel

leicht von Planeten umkreift wird wie unfre ErdeN
und wir nun erkennen- daß diefes Gebilde nur ein

anz kleiner Teil in dem großen Organismus der
ilchftraße ift- den wir noch näher kennen lernen
wollen- fo wird man fich ein Bild machen können
von der Größe und Erhabenheit diefes Weltganzen,
das, überall von den gleichen Gefetzen ziifammen
gefiigtx einer gleichen wundervollen Ordnung ent

gegenftrebt.
Wie hier auf einem kleinen Gebiete- fo fehen
wir überall im großen Zuge der Milchftraße die
Sternmaterie zu einzelnen Wolken fich ziifammen
ballen- in die fich bei näherer Betrachtung der

gewaltige Ring auflöft. Die allgemeine Ordnung

if
t wie überall in der Natur nur im großen Ganzen

vorhanden- im einzelnen läßt fie den Sternen wie
uns Menfchen ihre individuelle Entwicklung- fo

weit fi
e

fich ihren roßen Aufgaben anpafzt.

Schon bei oberf ächlicher Betrachtung fieht jeder,

daß die Milchftraße fich nicht in gleichmäßigem

Zuge
nm den Himmel fchlingt. In gewiffen

egenden if
t

fi
e befonders breit- dafiir aber recht

matt leuchtend- in andern if
t

fi
e fchmälerx aber

ihre Sternenfülle
nnergriindliY.

Wieder an einer
andern Stelle verzweigt fi

e

fi in zwei Armer die
fpäter wieder znfammenfließen. Anf der füdlichen
albkugel befindet fich gerade daf wo fi

e fouft am

ellften iftx ein großes dunkles Loch der fogenannte
Kohlenfack; dafür wieder fchweben ziemlich weit ab

feits von dem leuchtenden Gürtel zwei große Licht
ballen- die Magelhaenifchen Wolken- die fich offenbar
von dem großen Zuge einmal losgetrennt haben,

Nebel im Großen Bären

Neben diefen Unregelmäßigkeiten zeigt es fich
nun- daß von der Milchftraße eine wunderbare
Sternenordnnng ausgeht- die den ganzen Himmel
umfaßt. Zählt man nämlich die Sterne- von der
Milchftraße beginnend- indem man fenkrecht zu
ihr am Himmel vorfchreitet- bis zn den beiden

Punktem die überall gleich weit von dem Gürtel
entfernt find- den fogenannten Polen der Blüch

- ftraße- fo nimmt man
mit Verwunderung wahr
daß dabei in regelmäßiger
Stufenfolge die Sterne
immer feltener werden.
Dies gilt von den fchwa
chen Sternen fowohl wie

auch von den ganz hellen,
alle gruppieren fich in
einer allgemeinen Ord
nung um die Milchftraße.
Man mußte* fich nach die
fen Unterfuchnngen die
orm diefes ungeheuer_n
"-ternkomplexes wie eine

Linfe vorftellen- die mit
Millionen von Sternen
ungefähr gleichmäßig ans
gefüllt iftx und in der wir
uns felbft etwas außer
halb des Mittelpunktes

befinden. Nach neueren
und eingehenderen Unter

Zu-chnngen

if
t aber die

ilchftraße ni>)t fo regel
mäßig gebant- fie muß

. ".

Der Amerika-Nebel im Sternbild des Schivans

eine großer mehrfach ge

wnndene und an einzelnen
Stellen zerriffene Spirale
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bilden. Am Himmel nehmen wir noch viele folche
Spiralen wahr. Jch ftelle meinen Leferii hier in dem
Bilde S. 78 unten den berühmteften nnd den am läng
ften bekannten darunter. den Spiralnebel in den Jagd
hundeii vor. der nach allem. was wir davon wiffen.
die Form des Univerfums der Milchftraße am voll
kommenften nachahmt. Wir feheii einen Lichtwirbel
vor mis. der fich in unre elmäßigen Lichtknoten
verzwei t. und etwas außerhzalb befindet fich fogar
ein Li tballeii. der die Magelhaenifchen Wolken
vertritt.
Seit die Photographie immer tiefer in das

Wefen diefer Taufende von Nebelflecken eindringt.
die rings über das
Himmelsgeivölbe
verteilt find. fieht
man immer häufi
ger diefe Gebilde

fich in folche Spi
ralforni auflöfen.
die fich freilich oft
unter perfpektivi

fchen Verkürzun
geii verfteckt. Der
bekannte große
Nebel in der An
dromeda erfcheint
in kleinen Fern
rehren nur wie
ein Lichtfleckchen.
von dem man

allenfalls nach
dem Vorangegan
genen vermuten
könnte. daß es
eine Linfe fei. die
man gegen ihre
fcharfe Seite hin
fieht. Ju den größ
ten Fernrohren
entdeckte man dar
in eigentümliche
dunkle Kanäle.
Man wußte nicht
recht. was fi

e be

deuten follteii. Auf
der Photographie
aber wurde es

77

graphie erkennbar. den inneren Ring wahrfchein
(ich noch mehrere Male umkreifen.
Aehnliches gilt von dem größten Nebel am

Himmel. dem im Orion (Abb. a. S. 79). der felbft
fchon mit dem bloßen Auge fichtbar ift.
Im eigentlichen Zentralorionnebel erkennen wir

ein dunkles Gebiet. das fcharf begrenzt in die

Lichtwolke von rechts her eindringt; man hat es
das Löwenniaul genannt. Gleich dahinter drängt
fich dagegen das Licht uni fo ftärker zufamnien.
und eine Gruppe von Sternen. das fogenannte
Trapez. fteht zwifchen beiden. Kommt man hier
nicht ohne weiteres auf die Vermutung. daß es

diefe Sterne ge

wefen fein könn

ten. die. in den
Nebel eindrin
gend. diefe Lücke
des Löwenmaules
geriffen und dafiir
die Lichtmaterie
vor fich her um

fo mehr zufam
niengedrängt h

a

ben? Unter dem
Gefichtspunkteder
Gegeneinander
bewegung beider

Weltgebilde
kommt in der Tat
mit einem Male
eine ordnende

Idee in diefes
Nebelchaos. durch
die wir es ver
fieheii können.

Wir fehen. wie
von diefem Lö
wenmaul aus. wo

offenbar einmal
eine Kataftrophe
ftattgefunden hat.
die Materie des
Nebels *wie anf
,lodernde

(Kim*men in .den i elt
raum *hinaus
fihlägt. von .j

e

fofort klar. Das ner dunkeln Stelle
ganze Gebilde Der große Nebel in der Andromeda hinweg umij
ftellte fiäj als gend.
fpiralig gewunden dar. nnd zivar fo. daß man
die Spirale von der Seite fah. Die Kanäle
find jeht die dunkeln Zwifchenränme zwifchen den
Spiralen, Auch diefeii Nebel begleitet wieder ein
kleinerer. Es kann dies kein bloßer Zufall fein.
der kleinere Begleitiiebel muß ini Zufammenhange
mit der Entftehung der ganzen Spirale ftehen.
Wir werden gleich noch fehen. welche iiitereffanten
Betrachtungen wir daran zu knüpfen haben,
Ein andres intereffantes Objekt. das erft in

jüngfter Zeit feine fpiralige Natur enthüllt hat. ift

der a. S. 75 abgebildete Ringnebel in der Leier. Die
Photographie hat dargetan. daß er nur der innerfte
hellfte Bogen einer viel ansgedehnteren Spirale ift.
deren äußere Zweige. allerdings nur auf der Photo

Wir können uns die Entftehung der fpiraligen
Natur der Nebel gar nicht anders vorftellen. als
daß zwei Körper mit verfchiedeuer Bewegung zn
fainmen eftoßen find. Und folche Weltkatafirophen
können eshalb gar nicht fo fehr felten fein. Erft
vor drei Jahren haben wir das gewaltigfte feleher
Ereigniffe vor unfern Augen eintreten fehen. als
im Februar 190l im Sternbilde des Perfeus ganz
plötzlich ein hell ftrahlender neuer Stern auf
flammte, Freilich das Ereignis felbft fand fchon
vor mehreren Jahrhunderten ftatt. denn die Welt
region. wo diefer entfetzliehe Zufammenfteß ,zweier
Welten gefchah. liegt fo weit von uns entfernt.
daß das Licht. das allein uns die Kunde davon
bringen konnte. fo lange Zeit gebrauchte. nm den
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Weg von dorther zurückzulegeii. obgleich es doch
bekanntlich 300000 Kilometer in einer Sekunde

macht. fo daß es die Reife um die Erde in diefer
einen Sekunde fiebenmal vollenden würde.

Ganz zufällig hatte man. zwei Tage bevor der
Stern fo plötzlich aufloderte. die betreffende Him
melsgegend photographiert. aber keine Andeutuiig
von ihm auf der Platte entdeckt. Dann fah ihn am
21, Februar 190l ein Amateur der Steriikunde.
Anderfon in Edinburg. zuerft fogleich mit freiem
Auge; er war damals 2.7ter Größe und gehörte
alfo unter die hundert hellften Sterne. Wie fchnell
er fich von völliger Unfichtbarkeit zu diefem Glanze
auffchwang. kann man nicht genau fagen. doch es
können höchftens Stunden. vielleicht nur Minuten
gewefen fein. Der Stern nahm nun vor den Augen
der Aftronomen noch immer an Helligkeit zu. Ani
nächften Abend übertraf ihn am ganzen bei uns

fichtbaren Himmel nur noch Sirius an Glanz. Er
war zum zweithellften Stern geworden. Nur noch
einmal haben wir ein Ereignis von ähnlicher Groß
artigkeit konftatieren können. bei dem neuen Sterne
von 1572. Auch neue Sterne von geringerem
Glanze gehören immerhin zu den feltenften Er
fcheinungen am Himmel. wenngleich man deren
jeßt immer häufiger entdeckt. feit durch die photo
raphifche Platte der Himmel fo ungemein genau
ontrolliert werden kann.
Was war dort oben gefchehen? War dort im

Laufe von ivenigen Stunden eine neue Sonne ge- .
boren? Wie wäre das wohl möglich gewefen?
Der Stern nahm nun wieder allmählich ab. fehr
viel langfainer. als er zugenommen hatte. aber im

Fernrohr oder auf der Platte verriet er zunächft
nichts. was das Rätfel feines Aufleuchtens hätte
erklären können. Indeffen befitzen wir iin Spektrofkop
ein Wuiiderinftrument. das uns bei leuchtenden
Phänomenen Einblicke in ihr innerftes Wefen ge

währt. Im Spektrofkop kann man nicht nur fehen.
welche Art von Stoffen in jenen fernften Sternen
gliihen. deren Abftand von uns man längft nicht
mehr nieffeii kann. es verrät uns noch außerdem
die Gefchwiiidigkeit. mit der fich uns die betreffende
Lichtquelle nähert oder von uns entfernt. und zwar
in Kilometern per Sekunde. Da ergab fich nun
für jenes Phänomen im Perfeus. daß es nicht ein
Stern. fondern deren zwei waren. die mit einer ganz
uiigeheiierii Gefchwiiidigkeit gegeneinander gerannt
fein müffen. Der eine Stern flog in jeder Se
kunde 20 Kilometer in der einen Richtung; der
andre dagegen machte in derfelben Zeit nicht
weniger als 1000 Kilometer in der andern Richtung.

Taufend Kilometer in der Sekunde! Kann man
fich auch nur im eiitferiiteften eine Vorftellun von
der Kraft machen. die eine ganze Sonnenmaf e mit
folcher Gefchivindigkeit zu treiben vermag? Unfre
kräftigfteii Gefchoffe machen einen halben Kilometer
in der Sekunde. das if

t

ziveitaufendmal weniger;

fi
e bewegen fich noch nicht einmal wie Schnecken

gegenüber diefen kosmifchen Gefchwindigkeiten. Selbft
bei andern Hiiiimelskörpern hatte man Aehnliches
vorher nicht ivahrgeiionimen.
Und mit diefer unausdeiikbaren Kraft rannten

zwei Weltkörper gegeneinander. Da mußte alles
zertriimmert werden. Waren es vorher fefie Maffen.

fo mußte die ungeheure Hitze. die der Zufammen
ftoß entwickelte. fi

e faft momentan in leuchtende
Gafe verwandeln. ja. es fcheiiit. daß der größte
Teil der Materie fich in ihre allerkleinften Uratome
auflöfte. Man fah mit Erftauiien. wie fich im
Laufe der nächften Monate nach dem Erfcheinen
des neuen Sternes ein leuchtender Rebel rings um

ihn mit ungeheurer Gefihwindigkeit ausbreitete.

A
u
f S. 73 u. 74 find zwei Aufnahmen diefes

Ne els abgebildet. die im September und Ro
veniber 1901 anf der berühmten Lickfternwarte in

Spiralnebel in den Jagdhunden
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Die inneren Teile des großen Örionnebels. aufgenommen durch das Yerkes-Fernrohr

Kalifornien gemacht ioorden find. Ein gewiffer
Lichtkiioten if

t

hier mit einem Kreife umgeben.
Merkt man fich feine Lage gegen die benachbarten
Sterne. fo kann man auf den beiden Aufnahmen
deutlich erkennen. wie der Lichtknoten in der Zwifchen
zeit weiter hinausgerückt ift. Aus diefer fchein
baren Verfchiebung war die wirkliche Bewegung
feiner Nebelmaffe von dem Mittelpunkte der Welt
kataftrophe natürlich leicht zu berechnen. fobald
inan ihre wahre Entfernung von uns kannte. Diefe
fand man nun zwar faft iinnießbar groß. aber
man konnte doch eine untere Grenze mit relativ
großer Sicherheit angeben. unter der fich die Ent
fernung nicht be 'ndeii konnte. und diefe geringfte
Entfernung ergi t immer noch die Gefchivindigkeit.
mit der die leuchtenden Nebelmaffen den auf
flanimeitdeii Stern verlaffeu haben müffeii. gleich
der Gefchivindigkeit des Lichtes: 300000 Kilometer
in der Sekunde. das

if
t

alfo noch 300mal mehr als
die. mit der jener Zu ammenftoß ftattfand.
An diefes fchier unmögliche Refultat. daß aus

gefchleuderte
Maffen mit der Gefchwindigkeit des

ichtes wetteifern könnten. wollte niemand glauben.
Es war nach allem. was man bisher in der Natur
wahrgenommen hatte. innerlich unwahrfcheinlich.
Man meinte fchließlich. daß man es nur mit einem
Scheineffekte zu tun habe. Danach hätte der Nebel
um den neuen Stern fchon immer exiftiert. längft
vor der Kataftrophe. nur konnte man ihn nicht
fehen. weil er nicht felbft leuchtete und fich keine
ihn beleuchtende Lichtquelle in feiner Nähe befand.
Nun ftrahlte der neue Stern auf. und fein Licht

breitete fich nach allen Richtungen in den Weltraum
aus. Er beleuchtete

nach

und nach immer entferntere
Partien des ihn umge enden Nebels. die uns des
halb alfo nur fchrittweife fichtbar werden konnten.
foweit eben das Licht fchon bei ihnen an ekommeii
war. An fich war diefe Erklärung woh möglich.
Nichts kann unter diefem Gefichtspunkte eindrucks
voller die unfaßbare Gewaltigkeit der Himmels
räiime direkt vor die Au en ftellen. als diefe beiden
photographifchen Aufna men hier. Jenen Weg
zwifchen dem Orte der Lichtwolke in beiden Auf
nahmen (auf den Abbildungen wenige Millimeter
groß und am Himmel noch viel kleiner) hätte das

Licht erft in 54 Tagen durchlaufen. viel langfamer
über die immelsdecke hinkriechend wie das lang
famfte In ufor. diefes Licht. das den Weg um die
Erde fiebenmal in einer Sekunde durchmißt und
acht Minuten gebraucht. um die 150 Millionen
Kilometer

zivichen

Sonne und Erde zu durch
wandern!

l
ivif en jenen beiden Stellen am Himmel

liegt in die en Entfernungen der Raum für 300
iiiifrer Sonnenfhfteme. bis zum Neptun gerechnet.
die dort mit ihrer Schar von Planeten um Sonnen
kreifen könnten! Eine aaresbreite verdeckt hier
alles Glück und alle chmerzen vielleicht von

Taufendeu- von Welten wie unfre Erde!
Alle diefe Betrachtungen bleiben an fich richtig.

auch nachdem die nähere Unterfuchung der
Sa?lage ergab. daß man trotz aller Unioahrfcheinli -

keit an das wirkliche Aiisfchleudern von Maffen
mit Lichtgefchwiitdigkeit aus dem Zentrum jenes

eiitfetzlicheii Zufaminenftoßes glauben mußte.
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Der Erklärung diefes Wunders if
t mati nuit

in 'üngfter Zeit durch ein andres Wunder wenigftens

a
u
f

die Spur gekommen. das auf einem ganz andern
Gebiete liegt: durch das Wunder des heute fo

populär gewordenen Radiums.

Zu den vielen Rätfeln. die das Radium auf
gibt. gehört aitch feine ganz erftaunliche Eigen
fchäft. geitätt ebeitfo wie jener neue Stern einen
unter Umftändeii leuchtenden Stoff mit Licht
gefchivindigkeit von fich ausznfchlendertt. Beim
Radium hat titan es mit aller Beftimmtheit nach:
weifen können. daß es nicht felbft Licht oder irgend
eine Aetherfchwingung ift. die von ihm ausgeht.
fonderti wirklich materielle Teilchen. und auch an

ihrer nngehenern Gefchwitidigkeit kann keinen Augen
blick gezweifelt werden. Die heute ganz erftaunlich
ficheren Forfchitngsiiiethoden der Phnfik läffeii keine
andre Dettttutg zu, Die Atome des Radiuins find
allerkleitifte Weltkörper iii unferti Händeti. unter
denen beftändig ganz ähnliche Zufamntenftöße ftatt
finden müffen. wie wir es dort oben im Stern
bilde des Perfeits gefehen haben. Von jedem
Stückchen Radium geht ein lettchtender Nebel aus.
und ivas dort am Himmel zii uns heräblettchtet.
jene fich fo rafetid fchnell aitsbreitende Lichttvolke.

if
t

vielleicht ihrerfeits Radium. oder vielmehr der
Sto . in den es zerfällt.

ie if
t es aber wohl möglich. Atome mit Welt

körperii. das Allerkleinfte mit detii Allergrößten zu
vergleichen? Verliereii tvir utis dabei tiicht allzu
fehr in bloße intereffante Parallelen. die unfer
Verftändnis der Dinge kaum noch zn fördern im

ftaiide find? _
Die moderne Phyfik hegt keinen Zweifel mehr

darüber. daß alle Dinge. alle Materie überhaupt
aus vielfach zufammengefetzten Syftemen aller

kleinfter Körper befteheu. die in bezug auf ihre
Größe ebeiifo weit voneinander entfernt find wie
atn Himmel die Sonnen unter fich. und daß diefe
kleinften Körper einander umkreifen wie jene großen
Welten. Ein Molekül und felbft ein cheiiiifches
Atom if

t bereits ein kompliziertes Weltfyftetii mit

oft Taufendeu voii Planeten.
Das alles läßt fich nachweifen. obgleich wir

niemals ein Infirnment erfiitdeii werden. das itiis
diefe Welteiifyfteme der Atome vor Aitgeu führt wie
jene am Himmel. Was wir an der Materie wirk
lich wahrnehmen. läßt fich eben iticht anders er
klären.

Verweilen ivir noch einen Augenblick bei diefem
ganz und gar nugeivöhtilicheti Gedanken! Eine
itngeheure Perfpektive eröffnet fich uns bei diefem.
Ans jenen Uratonien. den fogeiiannteii Elektronen.
die fortwährend vom Radium aiisgefchleudert
werden. bauen fich bereits Weltfyfteme auf. die
Atome des Chemikers. die bei weitem das aller

fchärffte Mikrofkop noch nicht zu feheu vermag. Es
ließ fich zeigen. daß das kleinfte Atom des Cheniikers.
das des Wafferftoffs. noch immer aus etiva 2000
jetier allerkleinfteii Materieiiteile. den Elektronen.
befteht. die in geordneteti Bewegungen den Mittel
punkt des Wafferftoffatoins itntkreifen miiffen; das
Radiiiniatom aber enthält eine halbe Million folcher
kleinften Weltkörper. folcher Atomplaneten! Das
Allerkleinfte älfo. was tvir in unfern Mikrofkopen
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wirklich fehen. if
t ein ganz geivaltiges Milchftraßen

fyftem in diefeu Welträumen der Atome. und wir
felbft. wir Menfcheii. die ivir itits ein einheitliches
Ganze dünken. ivir find ein wandelndes Welt
gebäude von Myriaden Weltgebäuden. in denen die
Bewegung jedes Atoms fich harmonifch in die
aller andern fügt zu einem wundervollen einheit
lichen Organismus.

In allen diefeu Stufenfolgen herrfchen diefelbeii
Gefetze der Natur. Deshalb müffeu fie fich alle
einander in ihren großen Zügen ähnlich fein.
währeitd nur im Befonderen eine iiiierfchöpfliche
Mannigfaltigkeit ivaltet. Eben diefe großen Züge
tvollen wir ja aiif niifrer Wanderung durch die
Weltenräiime verfolgen. und deshalb ivar es auch
notwendig. den Lefer wenigfteits einen kurzen Ueber
blick iu diefe Welt der Atome tun zu laffen.
Wir habeti gefehen. wie unfer iieiter Stern ini

Perfeiis bei dent anamnienftoß fich in einen Nebel

fleck verwandelte. und bei näherein Hinblick erkannte
titan tveiter. däß die vom Stoßzentrnm ausgehende

Maffe fich fpiralig zu winden begann. Wir
fghenalfo vor iinfern Augen einen jener zahlrei en

Spirälnebel fich bilden. von denen ich vorhin fprach.
Alle diefe Spiraltiebel find offenbar einmal auf
diefelbe Weife etitftaitdett. Es müffen zwei Welt
körper gegeneinander gerannt fein. Nun verfteheu
wir auch manche Einzelheiten an den vorhin vor
geführten Nebeln. z. B. dem Löivenniaul im Orion
nebel; hier if

t
offenbar eiitftnials der Fremdkörper

eingedrungen. Und dann auch wird uns der auf
fällige Uittftaiid verftändlich. daß titan in der Nähe
diefer Spiraluebel fo hättfig noch einen andern
kleineren Nebelballen fitidet; diefer ivar es eben.
der einft mit der Hauptmaffe zufäniineiiftieß.
Aueh die iitigehenre Spirale des Milchftraßen

ringes muß einmal durch folches Ziifaninientreffen
zweier ällergrößten Maffenanfänimlungen entftaudeii
feiti. Obgleich das Mi( ftraßenfyftem das ganze
Utiiverftim in uttfrer Er entitnis eiiifchließt. muß
es doch noch etwas außerhalb desfelben geben. wo

her jener andre Maffenkomplex kam. deffen Zn
fainiitenftoß die vereitiigteii Maffen zn diefer wir
beliideti Bewegttng veraiilaßte.
Auch hier fehen wir wieder. wie ein Weltfyftem

immer iin andern fteckt. Alle die iibrigeti Spiral
iiebel find nur kleine Nachbildungen der allergrößteu
Milchftraßettfpirale und zugleich Teile von ihnen:
Atome itti Molekül.

Inmitten diefer Nebeltnaffeit fcheu wir oft
Tattfeiide und Abertaufende fertiger Sonnen. und
jede Sonne. die. wie die ittifrige. Planeten formte.
mußte auch ihrerfeits eiitftmals ein Spiralttebel

fein. denn aus den fpiräligeti Windungen formteii
fich Ringe und aus diefeti die Planeten. Hier über
blicken ivir alfo drei Stttfen von ähnlichen Welt
orgauifationen: die Wirbel. die Soitneiifyfteme
bilden. dann die Spirälitebel. in denen Taufende
folcher Sonnen bis aiif diefe große Zitfantmen
gehörigkeit felbftändig geworden find. und endlich
die alles nmfaffeiide Milchftraßenfpirale. die als
das getvältigfte Symbol der großen Einheit des
Ganzen das Hiinntelsgewölbe timfchlingt.
Uiid jedes Atom hat feine Aufgabe in diefem

Ganzen und arbeitet raftlos an feiner Vollendung.
*
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Die übliche Tanzmufif

Schwedilrlxe Vvllcstänze
Von

Ungulk leman
(Hierzu 7 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Gefangy
Mnfik und Tanz waren fchon in den JnrNationalcharalter _der Schweden liegt“ ein tief

grauen Vorzeiten die beliebtefte Erholung der poetifcher niidmnifikalifcher ug. _Wie konnte es

fchwedifchen Landbevölkerung nach des Tages Arbeit. auch anders fein? Leben ne och in einer feltfam
reichen Natur» um fi
e webt der tiefen
Wälder und der weiten Einöden ge
heimnisvolle Mufik; des langen Win
ters weiße Stille und der Sommer
nächte lichte Dämmerung läßt ihre
Bhantafie nie zur Ruhe kommen.
Diefer poetifchc und mnfikalifche Trieb

if
t vor allem in den fchwedifcheu

Volksliedern zum Ausdruck gekommen,
einem Nationalfchatz- wie ihn wohl

nicht
viele andre Völker befihen. Die

Lie er haben einen hohen poetifehen
Gehaltx Kraft, Klarheit und Klang
fi'clle der Sprache und eine melan
cholifche Schönheit der Melodie. Aber
es handelt fich nicht nur um Vokal
mufif. Noch vor einigen Jahrzehnten
hing faft in jeder Bauernftube die

Geige
an der Wandf und in allen

Tei eu von Schweden fand man Spiel
lente aus dem Bolk- die an mufi
kalifcher Begabung- Gefchmack und
Erfindungsgabe ihresgleichen fuchten.
Hauptfächlich war es Tanzmufih die
diefe Mufiter ausübten. Denn in
den hellen Sommernächten und nicht
nur um den kranzgefchmückten Mai
baum beim Johannis- und beim Ernte
feftex fondern an Sonn- und Feiertag

Eine Tour aus dem Wingaker Tanz abenden tanzte man und tanzt man
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noch überall auf dem Lande in Schivedeii. Aber auch
wenn der Winter mit feiner Schneedecke alles in glän
zendes Weiß gehiillt. hörten Spiel und Tanz nicht
auf. Weihnachten. Neujahr. Oftern und alle möglichen
ainilienfefte wurden mit Tanz gefeiert. Und boten

fich die Gelegenheiten nicht oft genug. fo ivußte die
Jugend fich zu helfen durch Einrichtung einer

..Lekftuga“ (Tanzabend. ivörtlich Spielftiibej. d. h.
man bat fich einen Saal aus. was felten verweigert
wurde. beftellte die Mufik. und dann ging der länd
liche Ball los.
Aber die letzten fünfzig Jahre haben hierin fo

manches geändert nnd zerftört. Um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts zog der Pietismus durch
Schwedens Gane und drohte alle Lebensfreude iind

Lebeiislnft u erfticken. Statt fich auf Tanzböden
oder zn unfchuldigem Spiel iii Wald und Feld zn
faniiiieln. drängte jung und alt fich in dumpfen
Kammern zu langen Gebetsübuiigen zufammen. wo

fanatifche Laienprediger Spiel und Tanz und Scherz
und Spaß als Teufelswerk verdammten und denen.
die die Tanzböden befuchten. init der Hölle Schwefel
drohten. Die Tanzböden ftanden leer. die früher
fo gefeierteii Spielleute wurden mit einem Male
nunmehr als ..des Teufels Handlanger“ betrachtet.
So hingen fie endlich die Geige an die Wand oder
fchlugen diefes „Teiifelsiiierkzeiig“ entzivei. Als
das fchwedifche Landvolk. das im Grunde kern
gefuud und vernünftig ift. endlich anfing. aus
diefem religiöfen Raufch zu erivacheii. waren nur
noch wenige Vertreter der alten niufikalifcheii Tra
dition da. Die alten Violinvirtiiofeu waren nieift
nicht mehr. und nur wenige hatten Schüler hinter

laffen. Die Geige lockte jetzt nicht mehr zum Tanz. die

Yiehharmonika
trat aii ihre Stelle. Was früher eine

unft gewefen. konnte nun zur Not ein jeder er
lernen. wenigfteiis foweit. um zum Tan auffpielen
zu können. Aber nicht alle Melodien lie en fich auf
dem ..Handklavier“ ausführen. wie inan oft. und

nicht mit Unrecht. in Schweden die Ziehharnionika
nennt. Was fich fpieleiid leicht von den alten Spiel
leiiteii auf der Geige ausführen ließ. zeigte fich un
möglich für das neue Inftruinent. und fo drohten
die alten lieben Tanzmekodien gänzlich ansznfterben.
Und gleichzeitig auch die alten Volkstänze. halb
vergeffen in den trüben Tagen des Pietismus.
waren fi

e jetzt nicht mehr „fein“ genug fiir die
Laiidleute. die lieber die Tänze nachahmten. die der

feit langem herrfchende franzöfifche Einfluß in das
Gefellfchaftsleben der andern Klaffen eingeführt
hatte. Vielen Freunden der altfchwedifchen Sitten
veriirfachte diefer Verfall großen Kummer. und
hier und da ging man deshalb daran. einen Teil der
Melodien aufzufchreibeii. die bereits anfingen. in
Vergeffenheit zu geraten. An die uralten Volks
tänze und Spiele. welche die Fefte der fchwedifchen
Landlente belebt hatten. dachte aber keiner. bis ein
junger Student der Medizin an der Unioerfität
Upfala. -N. Suiidftröiii. Ende der fiebziger Jahre
anfing. in Wort und Schrift fiir fi

e

zu agi
tieren. Seine Agitatioii bewegte fich in zwei Rich
tungen: Sammlung und Aufzeichnung fchivedifcher
Volkstänze und Tanzfpiele nebft ihrer Mufik und
ferner die völlige Uiiigeftaltung des fchwedifchen
Gefellfchaftslebeus. indem er darauf ansging. die
geivöhnlicheii Tänze durch Volkstänze zu erfetzen:



Zeitweclilctie llaitcstänZe

Seine eifrige Arbeit gerade iii letzterer Hinficht
brachte dem» jungen Agitator viel Spott ein. und
iin Anfang beftand der Erfolg diefer reforniatori
fcheii Arbeit nur darin. daß fi

e ihm den Spitz
namen ..Tanzluther" eintrug. Dies minderte indes

feinen Eifer keineswegs. und ganz allmählich ge
lang es ihm. die Gemüter foweit uinzuftimmen.
daß er einen kleinen Studeiitenvereiii gründen konnte.
der fich die Sammlung und Erhaltung der fchwedi
fchen Volkstänze und Taiizfpiele zum

i
weck fetzte.

Der Verein gab fich den Namen .. ilochoros".
Freund des Tanzes. Diefer Verein. der während
vieler ("ahre unter der Leitung des bedeutenden

thfio ogen Profeffor l)i-. Frithiof olnigreii in
Upfala ftand. hat ini Laufe der Zeit eine erhebliche
Arbeit geleiftet. Beinahe jedes Iahr hat der Ver
ein miifikalifch begabte Mitglieder nach verfchiedenen
Teilen der fchivedifchen Provinzen gefandt mit dein
Auftrag. ländliche Spielleute und andre Perfoneii
aufzufuchen. bei denen man Befchreibiingen von

Volkstäuzen und Tanzfpielen erhalten oder Volks
inelodien aufzeichnen konnte. und auf diefe Art
glückte es. ein miifikalifches Archiv von mehreren
taufend Volksnielodieii zu fammelu. Auf Rund
reifen fuchte man ferner fowohl theoretifch durch
Vorträge wie praktifch durch öffentliche Tanzvorftel
lungen die Allgemeinheit für diefe Beftrebnugen zu
iiitereffiereii. Durch die Ausgabe von Befchreibungeu
fchwedifcher Volkstänze und mehrere Sammlungen
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der beften und charakterifiifchften Tanznielodien
fiihrte man nach iiitd nach die alten Tänze in
weitere Kreife ein, Außerdem gründeten eifrige
Mitglieder. ivelche die Stadt der Gelehrfanikeit ain
Furis verließen. überall in Schweden Töchtervereiiie.
die eifrig deiifelben Zweck verfolgen. Sogar in
Berlin findet fich ein folcher Verein innerhalb der
dortigen fkandinavifchen Kolonie. von deffeit Auf
führungen unfre Bilder ftammeii.
Im Grunde genommen if

t

..Tanzluthers" Traum
heute nahezu erfiillt. In den allerbefteii Gefell
fchaftskreifeii in Schweden. fowohl iuStockholiu
wie in der Provinz. beginnt man mehr und mehr
diefes ewige Eiiierlei von Walzer. Polka. Quadrille
und Lancier aufzugeben. das die Bälle fo tödlich
einförinig macht. um ftatt deffen zu den alteti Volks

täuzeti ztiriickzukehreii. die. bald gefchineidig graziös.
bald kraftftrotzend. bald htiinoriftifch. oft mit ganz
verwickelteit Touren. weit mehr Abivechflitng und
Vergiii'igeii bieten. Nicht zum weiiigften dürfte zu
der jetzigen Popularität der fchwedifchen Volkstänze
der Uiiiftand beigetragen haben. daß fi

e immer und
überall in den gleichzeitig kleidfamen und praktifchen

fchwedifchen Volkstraehten getanzt werden. durch
deren Buntheit der Ballfaal Glanz und Farbe er
hält und fchon dadurch zur Munterkeit ftiniint.
Uitd nun. verehrter Lefer. folge mir zur ..Lekftuga"

beiiti ..Philochoros" in Upfala. Einmal im Monat
wird eine folche im größten Nationslokal (nation

Frhldalspolska
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:Korps) der Stadt abgehaltett. Beim Glockenfchlag
fieben findeii tvir uns ein. wenn möglich in fchwedi
fcher Volkstracht. Keine Zeremonien. keine feier
lichen Anordiiungeti. einfach itiid verftäiidi . wie
es jungen Studenten und deren Börfen zukommt.
Aber das hindert nicht. daß fotvohl Damen wie

Herren bei befter Laune find. denn hier gibt es
keine faitleii Kavaliere. keine gezierten Damen. Der

Tanz ift die Haitptfache. ittid kaum if
t das aka

dentifche Viertel vorbei. fo beginnt die Miifik. ge
ivöhitlich tiur Klavier nnd eine oder zwei Geigen.
eine miintere Taiizmelodie. den htinioriftifcheii Dale

karlientaitz (Dalkarlspolska). Die Kavaliere in blen
deud weißen Hemdärnieln. roten Weften und gelben
oder weißen Kitiehofeii ftelleii fich mit iiltergefchlagenen
Armen in tiefeit Kolonnen auf. die Dameti zur
Rechten analog dazu. itiid der Tanz beginnt. Mit
kräftigen Tritteii wird der Takt markiert. die Herren.
inimerzu mit iibergefchlageneii Armen. tanzen uin
die Danieit herum. die. ftolz mit den Arineit in den
Seiten ihre Touren ausführen. Aber der Stolz
legt fich. die Damen fallen auf die Knie nieder.
und die Kavaliere markieren die iiiätittliche Ueber
legenheit und Stärke. indem fi

e über die Köpfe

ihrer Danten ivegfpritigeii. was fich itttgenieiii luftig
ausnimnit. Daun folgen natürlich tioch viele tveitere
Toitren. Einer der graziöfefteti iind hiibfchefteii
fchtvedifeheii Volkstänze if

t

ferner der Wingäkers

tanz. fo genannt nach einem Kirchfpiel in Schweden.
Er wird von zwei Damen ititd einem Herrn ge
tanzt. Beide Damen kokettieren eifrig niit ihreiti
Kavalier. beide verfitchen ihn an fich zu locken.
aber er bleibt uiieiitfchloffen. Bald tatizt er mit

der einen. bald mit der andern. bald kttiet er vor
der eineti. bald vor der andern. der Kampf if

t

fchwer und kommt natürlich nicht zum Austrag.
Andre fchöne_ und graziöfe Tänze find Frykdals
polska und Oftgötspolska nebft Gotlandskadrilien.
ioährend andre. wie Skräläten (auch ein Polska)
und Halling. hauptfächlich auf der Körperkraft und
Behettdigkeit des Kavaliers beruhen. Eitier der
allerburleskeften Tänze if

t der Ochfentanz. der bis
in die jüngfte Zeit von den Schülern des Karlftad
Gymuafinms geübt wurde. Es if

t

wirklich ein
Anblick für Götter. diefe jungen männlichen Paare
in großen Filzhiitett und langen fchwarzen Mäiiteln

u fehen. wie fi
e unter laiitem Stanipfeii die Zunge

ljerausftrecken. lange Nafen tnachen uiid einander
ohrfeigeii. Wie die Sitten in alten

Zeiten.

fo ivcir

auch der Tanz eiii iveni uitgefchli en. ditrchaus
nicht faloiifähig. aber dafür koinifch.
Es würde zn iveit führen. hier mehrere von den

vielen fchwedifcheti Volkstänzen zu fchildern. Aber
iver Stockholm zur Sommerzeit befucht. follte nicht
verfätiiiien. aiif „Staufen“. Stockholms großent
iiordifcheii Freilnftmufettm. attch diefe Volkstänze
anzufeheu. die in ihrer Anordnung nnd Ausführung
ebeiifo originell wie hübfch find. Deittfchland. ja

gaitz Europa haben in letzter Zeit fo viel An
regittigen von der fkandinavifchen Halbiiifel einp
fäiigen. vielleicht werden auch einmal die fchwe
difchen Volkstänze vorbildlich für nnfre Gefelligkeit.
Heute ahnieii ivir ja bereits mit Fenereifer die anteri
käiiifcheii Tänze nach. Das fchwedifche Beifpiel
könnte ttits lehren. in unferm eignen Bäterlande tiach
altett Tänzen zu fiichen. die immer neu bleiben.

Wingaker Tanz
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Drozelj-Hrhulze auf Meilen
Eine jurilkifthe Dumvresüe

von

D1-, fur. Grnlk Grüktefien

ch hatte verabredet. meine Ferienreife mit
meinem Freund Schulze uud feiner werten

Familie gemeinfam zu unternehmen. Schulze if
t

eine Seele von Menfch; für feine Freunde gibt er
das Letzte hin. Aber er hat leider einen großen
Fehler; er muß in jedem Streit. und bei Schulze
fehlt es nie an Streit. recht behalten. Es fteckt fo

ein Stück Michael Kohlhaas iu ihm. Er könnte
wegen fiinf Pfennig einen Prozeß anfangen. der
monatelang dauert und Hunderte koftet. Sein An
walt bezieht eine beneideuswerteBfrüude von ihm.
Schulze führt daher bei uns längft den Spitz
namen Prozeß-Schulze.
Wir hatten alfo befchloffen. die Reife mit dem

Nachtfchnellzug anzutreteu. Ich war pünktlich zur
Stelle. wer aber nicht kam. war natürlich Schulze.
Der Zei er der Uhr rückte der Stunde der Abfahrt
fchon be enklich nahe. und unruhig fpähte ich nach
Freund Schulze aus. Endlich raffelten zwei Drofchken
vor. in denen ich mit Recht die lang erwartete Familie
Schulze vermutete. Schulzef rang heraus. fo fchuell
es feine Leibesverhältniffe er aubten. und an feinem
eröteten Bausvackengeficht. das ein glänzendes
eugnis von der finanziellen Wohlhabenheit Schulzes
ablegt. aber dcr Nafe nur um fo geringeren Spiel
raum zur Entwicklung läßt. merkte ich fofort. daß
irgend etwas nicht in Ordnung war. Haftig (ohnte
er die beiden Behikelfiihrer ab. uud die eamilie
Schulze. fechs Köpfe ftark. nebft zahlreichen 'offern
und Tafchen entftieg dem bäuchigen Innern der
Fuhrwerke.
Zu Fragen war jetzt keine Zeit. Mit Mühe

und Not erreichten wir den Zug. und erft als die
ganze Gefellfchaft im Schlafwagen untergebracht
war. erfchien mir der Augenblick gekommen. des
Rätfels Löfung herbeizuführeu. Schulze kam mir
jedoch zuvor. indem er ingriinmig zwifchen den

Zähnen hervorftieß: ..Der verdammte Kerl kann

zufrieden fein. daß er mir nicht noch die Schlaf
wagenbilletts bezahlen muß.“
..Haft du einen Streit gehabt?“ fragte ic

h

fanft.

Schulze fah mich bitterböfe von der Seite an
und ftieß dann in kurzen haftigeu Sätzen etwa
folgendes hervor: ..Die Sache fängt gut an. Habe
ich mir doch geftern. um ganz ficher zn fein. bei
Lehmann zwei Trofchken zu halb acht Uhr be

ftellt. und binde dem Kerl noch auf die Seele. ja

recht pünktlich zu fein. da wir eine Maffe Gepäck
haben. Es fchlägt halb acht Uhr. und wer nicht
da ift. if

t natürlich Lehmann. Ich warte und warte.
endlich um dreiviertel reißt mir der Geduldsfaden.
Ich fchicke die Minna. zwei andre Drvfchken zu
holen. und kaum find wir eingefticgen und unfer
Gepäck aufgeladen. wer meinft du. kommt da?“

„Lehmann natürlich.“ warf ich ein.
„Richtig" fagte Schulze. ..und der Kerl hatte

die Frechheit. von mir zn verlangen. daß ich mein
Gepäck wieder ausladen und mit feinen Karren
fahren folle. Nee. Mäuuekeu.* fagte ich. .fo was
gibt's nicht. Aber ich mache Sie für den Schaden
verantwortlich. den ich durch Ihre Berfpätung er
litten habe.“ Der Kerl kann noch vou Glück jagen.
daß wir noch mit dem ( nge mitgekommen find.
fvnft hätte er mir unfehl ar die vorausbezahlten
Schlafwagenplätze erftatten müffen. Ich bin

g
e

fpannt. ob er mich wegen des vereinbarten Fu)r
lohns verklagen wird. Frech genug if

t der Kerl
dazu. Aber dann gratuliere ich ihm.“
..Diesmal haft du recht. Schulze." antwortete

ich; ..wenn du dir einen Wagen beftellft. um nach
der Bahn zu fahren. fo if

t das ein Werkvertrag.

Jin Bürgerlichen Gefetzbuch -“
..Kenne ich.“ warf Schulze _verächtlich ein. ..kenne

ich alles jan genau.“

Ju der Tat. Schulze kannte das Bürgerliche
Gefetzbuch ganz genau. Mit einem Eifer. deu man
ihm fonft gar nicht zugetraut haben würde. und
der zu feinem friedfertigeu Berufe (fein Metier ift.
die Menfchheit zu befchirmen und zu behütcn. er

if
t

nämlich Schirm- und Hutfabrikant) gar nicht
paßt. hatte er fich in die tiefften Tiefen diefes un
ergründlichen Buches verfenkt. vermutlich. um bei
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etwa auftretenden Streitfragen am Stammtifch
immer recht u behalten. Und fo wußte Schulze
natürlich auch. daß ein Vertrag über Perfonen
beförderiing ein Werkvertrag ift. ch wagte daher
nur ganz fchiichtern fortzufahren. aß nach Ö 636
der Befteller eines folcheii Wagens. wenn der Fuhr
herr den Wagen nicht rechtzeitig ftellt. vom Ver
trage zurücktreten kann.

..Zurücktreten ?" fchnaubte Schulze. ..nee. fchaden
erfatzpflichtig kann ich den Kerl machen."
„Richtig" gab ich zu. ..aber nur. wenn deit

Fuhrherrii oder feine Kutfcher. für die er natürlich
wie für fich felbft haften muß. ein Verfchulden an
der Verfpätung trifft; war er dagegen ohne fein
oder feiner Kutfcher Verfchtildeii. z. B. durch höhere
Gewalt. etwa durch uiivermiitete Straßenfperrung.
die zu einem weiten Umweg nötigte. oder aus ähn
lichen Gründen verhindert. rechtzeitig zur Stelle zu
fein. fo kann der Befteller des Wagens-lediglich
vom Vertrage zurücktreten und fich andre Drofchken
nehmen. aber keinen Schadenerfatz beanfpruchen."
Natürlich ivar Schulze andrer Meinung. und
wir waren fchon auf dem beften Wege. uns über
diefe Rechtsfrage in die aare zu geraten. wenn

nicht rau Schul e fchließlich gefagt hätte: ..Kinder.
nun it es aber

?e
in fchlafen zu gehen."

Schulze fchlie denn auch bald den Schlaf des

Gerechten. und als wir dann am andern Morgen
an unferm Beftimmungsort angekommen -waren
und in Eile und Haft bei kurzem Aufenthalt den
Zu verlaffen mußten. rieb fich Schulze noch ganz
ve chlafen die Augen. Plötzlich fagte er: ..Herr
gott. Donnerwetter. wo if

t denn meine Brieftafche?"
Und alsbald begann auf dem Bahnfteig in

allen Ko ern eine wilde Suche nach der verinißten
Brieftaf e

.

Natürlich war fie nirgends zu finden.
..Aber du mußt doch wiffen. wo du fi

e

zuletzt
ftecken gehabt haft."

cjagte
ich zu Schulze.

..In meinem Ro . wo denn fonft?" fchnauzte
Schulze mich an.

..Und den Rock haft du natürlich nachts aus
gezogen."
- ..Denkft du. ich werde im Schlafwagen mit
dent Rock fchlafen." knurrte Schulze.
..Na. nun ift- es klar." fagte

ic
h
". ..vermutlich

wird die Brieftafche dir aus der ocktafche ge

ftohlen fein. Wie viel haft du denn drin gehabt?"
..Einen Bratinen." fagte Schulze. ..und die Eifen

bahn muß mir dafür haften. Das wäre ja noch
fchöner. wenn man hier auf deutfchen Eifenbahiien
nicht mal eine Brieftafche bei fich führen dürfte."
Ich forderte Schulze. um feinen Zorn etwas

zu befänftigeii. zuiiächft auf. mit in den Wartefaal
zii kommen und ein Glas Pilfener zu trinken. und
verfuchte dann. ihm folgendes auseinander zu feßen:

..Für abhanden gekommenes Reifegepäck haftet die
Eifenbahn nach Z 465 des Handelsgefetzbuches nur.
falls es zur Beförderung aufgegeben ift. Für
Reifegepäck. das nicht aufgegeben ift. alfo für das
fogenannte Handgepäck. das der Reifende mit in
den Wagen nimmt. haftet die Eifenbahn bei Ver
luft oder Befchädigung nur dann. wenn ihr ein
Verfchulden zur Laft fällt. ("n diefem Falle mußt
du aber der Eifenbahn ihr Berfchulden beiveifen."
..Werde ich auch." 'antwortete Schulze grimmig.

..Ich wende mich an den Miiiifter Budde."
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..Das wird dir nicht viel nutzen." warf ich ein.
..aber vielleicht if

t es für dich giinftig. daß dir die
Brieftafche nicht in einem gewöhnlichen Eifenbahn
coupe. fondern in einem Schlafwagen abhanden
gekommen ift. Die Schlafwageiigefellfchaft if

t näm

lich eiii felbftäiidiger Unternehmer. uud es haben
fchon einige Gelehrte gemeint. daß die Schlaf
wageitgefellfchaft genau fo haften müffe wie ein

Hotelier,
Der Schlafivagen fei ein auf Rädern

aiifendes Hotel. und die Schlafwagengefellfchaft
nehme darin Fremde gewerbsmäßig zur Beher
bergung auf. Allerdings if

t

diefe Frage vorläufig
noch eine juriftifche Streitfrage."

..Ach was. ihr mit euren Streitfragen." bruninite
Schulze. ..ich verlange Erfatz für meine Brieftafche.
nicht mehr und iticht weniger."

..Ia." fagte ich. ..aber felbft. wenn man fich auf
den für dich günftigften Staiidpuitkt ftellt. daß die
Schlafwagengefellfchaft genau fo haftet. wie ein

Gaftwirt. fo if
t es doch noch fehr zweifelhaft. ob

du für deine Brieftafche und deine taufend Mark
Erfatz erhältft. Allerdings beftimmt Z 701. daß
ein Gaftwirt. der geiverbsniäßig Fremde zur Be
herbergung aufnimmt. einem im Betriebe diefes
Gewerbes aufgenommenen Gafte den Schaden zu
erfetzen hat. den der Gaft durch den Verluft oder
die Befchädiguii eingebrachter Sachen erleidet.
Unter diefen Umftänden haftet der Gaftwirt auch
für Geld. Wertpapiere und Kofibarkeiteii. wenn
auch nur bis zum Betrage von eintaiifend Mark;
das wiirde ja für dich noch gerade genügen. Nun
kommen aber die beiden Haken. Zunächft fragt
es fich. ob die Brieftafche. die du da in deiner

Rocktafche getragen haft. als „eingebracht" anzufehen
ift. Als eingebracht gelten nur folche Sachen. die
der Gaft dein Gaftwirt oder Leuten des Gaftwirts.
die zur Entgegennahme der Sachen beftellt oder
nach den Uinftänden als dazu beftellt anzunehmen
waren. übergeben “oder an einen von diefen an
gegebenen Ort oder in Ermanglung einer An
weifung an den hierzu beftimniteii Ort gebracht hat.
Wenn du z. B. auf der Bahn dem Portier des

Hotels
oder dem Kiitfcher des Hotelivagens deinen

offer iibergibft. fo if
t der Koffer eingebracht. und
wenn er dann auf der Fahrt abhanden kommt.

fo muß der Gaftwirt dafür aufkommen."
..Wozu haben denn aber die Kerle Kleiderhaken

iin Schlafwagen." warf Schulze ein. ..doch damit
ich meine Sachen. Rock und Mantel und. wenn ich
will. noch mehr daran aufhüiige. Indem ich alfo
meinen Rock an den Kleiderhaken im Schlafwagen
hing. habe ich ihn an den hierzu beftiinniten Ort
gebracht. und mein Rock ivar mindeftens voii

diefem Augenblick an eine eingebrachte Sache."
..Das möchte ich bezweifeln." ivarf ich ein.

..Bezweifle. ivas du willft. ic
h

klage doch."
..Das laß lieber feiti." fagte ich. ..diesmal liegt

die Sache nicht fo gut wie mit Lehmann; da if
t

nämlich noch ein zweiter Punkt, Die Erfatzpflicht
des Gaftivirts und der Schlafwageiigefellfchaft tritt
itämlich nicht ein. wenn der Schaden von dein

Gafte. einem Begleiter des Gaftes oder einer Per
foit. die er bei fi aufgenommen hat. verurfacht
wird. oder durch die Befchaffenheit der Sachen oder

durch höhere Gewalt entfteht. Wenn du z. B.
aus irgendwelchen Gründen eine fremde Perfoii

7
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mit dir ins Hotel nimmftr und diefe Berfon dir
deine Brieftafche ftiehltx fo wiirde natiirlich der

Gaftwirt dafiir nicht aufznkommen haben.“
„('ch verbitte mir deine Anziiglichkeiten/ rief

Schulze, „ich werde doch als Familienvater keine

fremden Verfonen mit ins Hotel nehmen.“
„Jch meine das doch nur beifpielsweife. Jn

deinem Fall liegt die Sache fo. Der Schaden ift

von dir felbft dadurch verurfacht worden- daß du
die Brieftafche in dem Rock haft ftecken laffen- als
du ihn an den Haken hingftr und dadurch if

t

fchon
von vornherein ziemlich ficher jede

HWpflicht
der

Schlafwagengefellfchaft ansgefchloffen. as andres
wäre es gewefen- wenn du die Brieftafche in eine

Handtafche gepackt hätteft und dir die Handtafche
aus dem Gepäcknetz geftohlen worden wiire. So
wie die Dinge jetzt liegen„ bleibt dir nur ein
fchwacher Hoffnungsfchimmeß von der Schlaf
wagengefellfchaft Erfatz zu bekommen- wenn du

beweifen könnteft- daß dir die Brieftafche von dem
Berfonal des Schlafwagens geftohlen wäre.“

„Ich beweife alles/ fagte S ulze. Und da
er inzwifchen fein Vilfener geleert atte und Frau
Schulze zum Aufbruch mahnte- wurden die erforder
lichen Drofchken beftiegenr um die ganze Gefell
fchaft ins Hotel x u bringen.
„Es fcheint ier am Ort fchon fehr voll zu

fein/t meinte ich„ „wer weiß! ob wir noch einen
Platz im Hotel kriegen?“ ,

„Ach was!“ erwiderte Schulze. „ich bin doch
nicht wie du; als Familienvater habe ich mich
fchon oorgefehen .und habe telegraphifch im Hotel
um goldenen Löwen drei Zimmer beftellt. Eins

fü
r

dich gleich, mit. Es ift dir doch hoffentlich recht?“
und er lachte im Vollgefiihl feiner Ueberlegenheit.
„Wenn wir fi

e nur bekommein befiellen if
t das

wenigfte/F warf ich ein- und da waren wir auch
fchon vor dem „Goldenen Löwen“ angelangt- nnd
dienfteifrig holten ausknecht und Kellner die vielen

Sachen der Fami ie Schulze aus den Drofchfen
heraus und ftapelten fi

e im Hansflur auf. Sieges
gewiß betrat .Herr Schulze das Hotel und verlangte

feine refervierten Zimmer.
„Refervierte 'mmer haben wir nicht/ bemerkte

ein Piccolo grin end. Aber ein Blick Schulzes ge
niigte, ihm den Mund zu ftopfen.
„Oberkelliier„“ rief Schulze- „wo find meine

Zimmer- die ich telegraphifch beftellt haber Schulze
aus Berlin?"
„Ahm Herr Schulze“ fagte der Kellnerr nnd

ein fatanifches Lächeln iiberflog feine Züge; „richtig
Sie haben uns telegraphiertr aber wir bedauern
fehr„ Ihnen keine Zimmer refervieren zn* können.
Wir refervieren auf telegraphifche Beftellnng über
haupt keine Zimmer- befonders wenn unter der
Depefche nur Schulze fieht. Schulzes gibt es in
Berlin genugx und wenn Sie nachher nicht ge
kommen wc'iren, hätten wir ja gar nicht wiffen
können. an welchem von den vielen Schulzes in
Berlin wir uns fiir die Zimmerkoften fchadlos zu
halten hätten. anivifchen find nun alle Zimmer
befetztx und wir bedauern aufrichtig Jhnen- fehr
geehrter Herr Schulze„ diesmal nicht dienen zu
können.“ Wieder flog das fatanifche Lächeln über
das Geficht des Obers.
Nun war es aber mit Schulzes Geduld zu

Ende. „Das wäre noch fchöner, wenn man fich
noch in Depefchennnkoften ftiirzt und trotzdem kein

Zimmer kriegen follte. Nein- mein Herr. das weiß
ich beffer. Sie fcheinen Schnlzen noch nicht zu
kennen- aber ich garantiere Ihnenx Sie werden ihn
kennen lernen. Ich fahre jetzt in das erfte Hotel
im Ort- nehme mir dort

Zimmer,
gan egalx was

fi
e koften; fiir den Me rbetrag mache ich Sie

regreßpflichtig. und die
Drofchkenfahrt

von hier ab

miiffen Sie mir auch bezah en. Das wäre ja eine
nette Wirtfchaft. Nein- fo was gibt's nicht. Ich
fage Jhnen- Sie werden noch an Schulze denken.
Kinder los.“ Damit fchob Schulze ftolz wie ein
Spanier zur Tür hinaus und wir alle hinter ihm
her. Familie Schulze nebft Koffer und Kifien
wurde wieder in die Drofchken verftaut- und die

7 ahrt ging unter dem fchadenfrohen Grinfen des

i erfonals vom goldenen Löwen weiter.
Da die Gafthöfe meift überfüllt wareni mußten
wir erft eine lange Rundfahrt antreten„ bis wir
endlich in einem andern Hotel ein Obdach fanden.
Borliinfig fchwieg ich wohlweislich ftill- denn mit
Schulze war nicht gut Kirfchen effen. Aber als
fchließlich alles glücklich untergebracht war„ und
wir im Reftaurationszimmer bei einem neuen Glas
Bier und einer feinen

?Zigarre
faßeni hielt ich doch

den Augenblick fiir ge onnnen- Schulze vorfichtig
auf das Verfehlte feiner Handlungsweife aufmerk
fam zu machen. Da kam ich aber gut an.
„Das wollen wir doch erft einmal feheny“ fagte

Schulza „ob die Bande mein Telegramm einfach in
den Papierkorb werfen kann; wozu braucht man fich
denn iiberhaupt telegraphifch Zimmer zu beftellen?“
„Ja/ fagte ich trocken- „manchmal nutzt es

nnd manchmal nicht es nicht. Die telegraphifche
Beftellung von Zimmern if

t

zweifellos als eine

Offerte anznfehen. Durch eine Offerte bindet fich
aber nur derjenige- der fie machtr nicht aber anch
derjenigex der fi

e empfängt. Der Empfänger if
t

nur dann an den Vertrag gebunden, wenn er die
Offerte angenommen hat. Natürlich muß er in
der Regel die Annahme der Offerte dem Offerenten
anzeigen, Es gibt nun aber einen Para raphen
im Bürgerlichen Gefetzbnch, wonach ein ertrag
durch die Annahme einer Offerte zuftande kommtx
auch ohne daß die Annahme dem Antragenden
gegeniiber erklärt zu werden brauchh nämlich dann,
wenn eine derartige Erklärung nach der Verkehrs
fitte nicht zu erwarten ift. Nach der Berkehrsfitte
gilt dies bei der Beftellun von otelzimmern
namentlich bei der telegraphi chen Beftellnng. Als
der Wirt dein Telegramm erhielt, konnte er fich
alfo entfcheiden- ob er deine Offerte annehmen wollte
oder nicht.

Z
1
? keinem Fall brauchte er dir aber

davon eine itteilung u machen. Wollteft du

ganz
ficher fein, fo hätteft du ein Telegramm mit

ezahlter Rückantwort fchicken follen. S0- wie die
Sache jetzt lag- konnte der Wirt* auch ohne dir
Befcheid zu gebenx deine Offerte annehmen- z. V.
dadurch. daß er dir die gewünfchten Zimmer ein

fach refervierte„ oder aber,anch ablehnen.“
Schulze fchwieg auf meine etwas langatniige

Rechtsbelehrnng fonderbarerweife zunächft ganz ftill.
aber ich merkte bald- daß er in feinem Hirn irgend
einen verteufelten Plan ausheckte. Es dauerte
denn auch nicht langer da ftand er auf, nahm



DroZeiz-chiulre auf Keilen 9]

Studie zur ..Wiffenfchaft“ am Schiveinfurter Rückert-Denkmal
Bon Wilh. von Rümann (München)

Stock und Hut und fagte. er werde einen kleinen Spa
ziergang machen. Als er fchließlich zurückkani. blitzte fein
Auge. nnd erfagte nur trocken: ..So.jetzt habe ic

h

ihn.“
Natürlich war dadurch meine Neugierde aufs

höchfte gefpannt. und es dauerte auch nicht lange.

fo wußte ich alles. Schulze hatte mit Hilfe eines"
weimarkftiickes einen Piccolo des bewußten Hotels
beftochen und von ihm erfahren. daß der Wirt
auf Schulzes Depefche znnächft drei Zimmer refer
viert. dann aber. als fpäter andre Gäfte kamen.
diefen Schulzes Zimmer überlaffen hatte.
Allerdings.'nun hatte fich Schulzes Situation

erheblich verbeffert. Dadurch. daß der Wirt nach
weisbar die von Schulze beftellten Zimmer refer
vierte. hatte er die Offerte Schulzes angenommen.

auch ohne daß Schulze davon Kenntnis hatte. Damit
war der Vertrag zwifchen Schulze und dem Gaftwirt
zuftande gekommen. Der Gaftwirt hatte dann diefen
Vertrag gebrochen. indem er die für Schulze refer
vierten Zimmer andern Gäften überließ. und Schulze
war berechtigt. den Gaftwirt wegen Nichterfüllung
des Vertrages auf vollen Schadenerfatz zu verklagen.

..Na. fiehft du. alter Knabe.“ fagte Schulze. und

feine gute Laune war für diefen Tag wieder hergeftcllt.



Blick auf das Wohnhaus Okuras

Zu Yefucl) bei einem japanifchen Millionär
Bon

Jlranz Wong
(Hierzu 4 Bilder nach phot

Ss muß fchon ein recht vielfacher Millionär fein.diefer Okura*). der hier in Tokio wohnt;
denn er bewohnt einen Valaft. der allein eine Mil
lion wert ift. und if

t

ferner im Befiß einer Samm
lung von Altertiimern. wie fi

e fonft in der Welt
iiberhaupt nicht vorkommt. und hat diefe Samm
lung obenein noch in einem befonderen Gebäude
untergebracht. das ihn ficherlich auch eine Million
gekoftet hat; er hat aber auch eine volle Million
dem Staate gefcheukt. daß eine Handelsfchule er

richtet und unterhalten wird - kurz. die Millionen
reißen gar nicht ab! Uni fo intereffanter war es
mir. diefen Mann kennen zu lernen. der all diefen
Reichtum nicht etwa ererbt. fondern durch die
Arbeit eines Kaufmanns und Unternehmers er
worben hat.
Die Equipage der deutfcheu Gefandtfchaft fiihrte

mich hin. der Dolmetfcher der Gefandtfchaft be
glcitete mich; der Gefandte hatte die Liebenswürdig
keit gehabt. mich Herrn Okura zu empfehlen uud
mich bei ihm einzuführen. Als der Wagen durch
das breite Hoftor einfuhr. erinnerte ich mich. diefes

*) Der Ton liegt auf der erften Silbe. wie dies bei den
meiften dreifilbigen japanifchen Worten der Fall ift; es heißt
alfo Öfaka. Nägoha u. f. w.. während wir den Ton fälfch
licherweife auf die vorletzte Silbe zu legen pflegen.

. Aufnahmen des Verfaffers)

Tor fchon gefehen zu haben; es war mir ini Vor
beigehen aufgefallen. da es an unferu „Jugendftil“
erinnert: ein Tor. mehr aus rohen Steinblöcken als
aus Werkfteinen hergerichtet. ganz als ob es
die Natur felbft uud nicht eines Werkmeifters and
gefügt hätte. Dahinter aber öffnete fich ert ein
Vorhof. der rechts und links mit Gebäuden echt
japanifchen Charakters befetzt war. während gerade
vor uns erft die eigentliche Pforte lag; denn frei
lich gehörte all dies umfangreiche Gelände Herrn
Okura. aber als echter und rechter Gefchäftsmann
hatte er den vorderen Teil niit gut bezahlten Miets
häuferu befetzt. während er den inneren Teil für
fich und feine Wohnanlagen benutzt hatte. Es
blieb ihm fo immer noch ein mittelgroßes Stadt
viertel. groß genug. um das umfangreiche Wohn
gebäude und das Mufeum aufzunehmen und dann
immer noch Platz für einen roßen Garten. fowie
auch einen bequemen Hof zii affen. wo ein Dutzend
Equipagen bequem wenden und an die hundert
Diener fich tummeln können.

Wohnhaus. Mufeuni und Garten lagen bei der
Einfahrt in diefen Hof überfichtlich vor mir. und
alles war fo großartig. fo überwältigend fchön.
dabei aber auch fo eigenartig. daß meine Bewunde
rung keine Grenzen fand. Von dem tiefliegenden



?kane Wenz: Zu Zefa-:ii bei einem japanilciien [Uiüienär

Hofe aus war alles mäh
lich in die Höhe gebaut.
alles ragte hiinmelhoch
in die Lüfte; felbft der

Garten. der zur Linken
lag. fiieg wie ein Berg in
die Höhe. bis er fchließlich
in einer großen vergolde
tenBiiddhaftatiiegipfelte;
bei Wohnhaus und Mn
feum aber türmte fich
Stockwerk auf Stockwerk.
und das Miifeum endete
fchließlich auch in einem .

richtigen Turme. Miifeen
find von außen meift recht
nüchtern anzufchauen. es

find große Kaften mit
einer Unmeiige voii

Schubladen. Diefes Mu
feiim aber war über
aus reizvoll anzufehen;
es reizte in der Tat
dazu. es fich inwendi

anzufehen. es verfprackg)
unendlich viel.

Unfer erfter Gang galt auch dem Mnfeum.
Der Befitzer. dem wir iinfre Karten hatten iiber
geben laffen. ließ fich zunächft nicht fehen. fondern
ließ uns zuerft durch Diener in das Mufeuiii führen.
Der Weg dazu war wunderlich genug; er führte
von der Haupthalle des Wohngebäudes treppauf
und -ab. durch viele enge und niedrige. dabei aber
wunderbar fchön und koftbar ansgeftattete Flure.

i

_l
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Herr Ofura im Kreife feiner Hausgenoffen

Gänge und Hallen zu einem mäßig großen Innen
hofe. nnd von da aus betraten wir das Mufenin
endlich felbft.
Der japanifche Stil bringt es mit fich. daß alle

Jniienräume meiftens klein. jedenfalls aber immer
niedrig und ziemlich dunkel find. Das if

t nun für
ein Mufeiim nichts weniger als praktifch. iind fo

kam es für den Baumeifter hier darauf an. zu ver
mitteln. denn japanifch follte und mußte der Bau
fein. da zunächft japaiiifche. wenn auch außerdem
chinefifche und indif cheAltertüiner darin unti rgebracht
werden follten. Die Abficht if

t gelungen; man glaubt

trotz der großen Abineffungen und der Helligkeit
der Räume fich iii einem echt japanifcheii Bau zu

Die Befitznng Okuras in Tokio; links das Mnfeum. rechts das Wohnhaus
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Borzimmer iin Mufeuni altjapanilcher Kauft

bewegen. wenn man hier von Raum zu Raum.
von Schrank zu Schrank geht. Ich will nun aber
nicht aufzählen. was da alles in langen Iahreii
voll Sanimlerfleißes ziifammengetragen worden ift.
fondern nur feftftelleii. daß hier das Selteiifte und
Befte in altjapanifcheii. chinefifchen und indifchen
Altertiimern vereinigt ift. und daß es kein Mufeiini
der Welt gibt. das der Sammlung in diefer Be
ziehung gleichgeftellt werden könnte,

Auf den Socken behiitfain hin nnd her fchlür
feiid. führten uns die Diener von einer Koftbar
l'eit zur andern. bis endlich nach einer vollen Stunde
der Reichtum erfchöpft war. Nun hieß es noch
den Namen in das ausgelegte Fremdeiibiich ein
tragen. uud dann ging es wieder denfelbeii ver

zivickteii Weg zurück. hierauf aber in eine lange

Halle hinein. aus der uns eine behagliche Wärme
eiitgegeiiqiwll. Ich hatte fchon an den überall forg
fam aufgeftellten Heizkörpern bemerkt. daß das
ganze Wohnhaus mit Danipfheiziiiig verfeheii war:
hier in diefer Halle war die Heizung in Tätigkeit.
aber auch die Sonne fchante durch die Glasbedeckuug
in die Halle hinein und machte den Aufenthalt darin
um fo angenehmer. Ueberall ftanden wohlgepflegte
Blumen; Seffel. Korbftühle. belegt mit fchwelleudeii
Kiffen. lndeii zum Sitzen ein; fogleich erfchienen auch
Dienerinnen in bunten feideiien Geivändern. um
Tee und Kuchen zu präfentiereii.
Vom Haiisherrii war nun bis dahin immer noch

nichts zu fehen gewefen; endlich kam ein kleiner.
fchniächtiger Herr befcheiden die kurze Treppe herab.
die in die Halle führt; mein Dvlmetfcher ftellte mich
vor: richtig. es war Herr Okura. Ein Mann. der
Millionen verdient. und fe

i

es auch von Armee
und Marine - wie es bei Herrn Okura der Fall
ivar q. und der zudem noch ein fo bedeutendes

Miifeum angelegt hat. kann kein gewöhnlicher

Menfch fein; Herr Okura. fo anfpriichslos auch

feine Erfcheiiiung. if
t fogar ein ganz niigewöhnlicher

Menfch; er hat es aus nichts heraus zu feinem
Vermögen und zu feiner Stellung gebracht. Seine
ganze Art. fich zu geben. war liebeiiswiirdig über
alle Maßen; er zeigte fich aber auch ungemein unter
richtet iiber Kunft und Gefchichte. felbftoerftändlicl)
auch über Handel und Wandel; er war zweimal
in Europa gewefen. allerdings vor langen. langen
Jahren. wußte fich aber vieler Einzelheiten zu er
innern. Von Berlin fprach er mit Anerkennung.
vom Rhein aber. von feinen Weinen und feinem -
Laäis mit Begeifteruug.
Er zeigte mir. da er mein Intereffe an feineni

Palafte wohl zu würdigen ivußte. diefen nunmehr
felbft bis in die letzten Zimmer hinein. fein eignes
Schlafgeiiiach nicht ausgefchloffeii. Hier waren alle
Zimmer. niit Ausnahme eben diefes Schlafzimmcrs
und der Halle. in der wir faßen. in der üblichen ein
fachen japanifchen Weif e eingerichtet und ausgeftattet.
aber alles. was fich darin befand. war vom Kofi
barften. ivas überhaupt nur zu haben ift. Die Zimmer
waren hier niedrig und dunkel. aber der Glanz des
Goldes. von dem fi

e erftrahlteii. und die bunten

Farben. von denen Wände. Decken und Vorhänge
leuchteten. erhellten fie. Auch hier waren viele
Alterti'imer untergebracht. auch folche. die aus einem
alten Palafte der Schogune - der alten Beherrfcher
Japans *- ftainmteu. Diefer Palaft ftand früher
im Shibaparke zu Tokio. wurde dann in der Revo
lutionszeit niedergelegt. den koftbareii Inhalt aber
hatte Herr Okura im ganzen -rworben.
Es ivar bei all dem Schauen und Beivuiiderii
Mittag geivorden. Herr Okura lud mich zu einem
japanifcheii Mahle eiii. ivas ich dankbar annahin.
In der erivähnten Halle. jedoch um einige Stufen
erhöht. ftand ein langer eiiropäifcher Tifch. und hier
nahmen wir Platz. Herr Okura klatfchte leicht in
die Hände. und fogleich erfchienen Dienerinneii. die
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oor einen jeden von uns ein viereckiges Brett fetztenx
auf dem der Speifefolge erfter Teil gleich mit einem
male ftandi nämlich Reis in Porzellannäpfchen
Suppe in Lackfchälcheiu gegen Abkühlen forgfam
durch zierliche Deckelchen gewahrh Gemiife in einem

feinen Porzellanwännchen ; hölzerne Eßftäbchen lagen
dabei, Späterhin brachten die Dienerinnen aber

auch Fifch mit der Hälfte einer Orange, fowie
Lendenbraten. Alles war felbftoerftändlich in tadel
lofer Weife zubereitet und hergerichteß und es

fchineckte auch durchaus nicht etwa abfonderlich.
Schließlich kam noch Obft auf den Tifäd und auch
Tee wurde präfentiert.
Die Sonne lachte während des langen und

unterhaltfamen Mahles liebevoll zu uns durch die
Scheiben des Glasdaches herein; ich war ihr um
fo dankbarer fiir ihre Gegenwart- als ich im ftillen
vorhatte- fi

e mir in Dienft zu ftellen. Sie follte
mir helfeni die Bilder diefes Tages nicht nur im
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Gedächtnis- fondern auch auf dem Papier feft
zuhalten. Meine eigens dazu mitgebrachten Appa
rate lauerten fchon darauf in einem ftillen Winkel.
Die Erlaubnis und Zuftimmung des Hausherrn
_wurde nur zuteil- und fo wandelte fich darauf
die japanifche Halle in ein europäifches Photo
graphenkabinett,

Auch das Erfcheinen der Dame des Haufes
die bisher nicht fichtbar geworden war„ wurde
erbeten und bewilligt. Sie fitzt rechts auf dem Bilde.
Alle Dienerinnen hiipften herbeiF von der gold
bebrillten Haushofmeifterin bis hinunter zur ftaub
wifchenden ferhzehnjährigen Lehrlingim und grup
pierten fich malerifch unter Blumen und Palmen:
knipsi knaps - es war gefcheheni und wenn die
Erinnerung an all die feltfame japanifche Herr
lichkeit mich doch einmal im Stiche laffen follte
ich habe fi

e fchwarz auf weißt kann fi
e getroft nach

Haufe
- ja „iiber Land und Meer“ tragen.

Meter [ll. und Zutun ill. Yntonomitlcl)
(Zu dem Bilde auf Seite 81)

fürftin Anna Leopoldowna ihrem Gemahh
dem Herzog Anton Ulrich von Braunfchweig-Wolfen
büttel-Beoern- einen Sohni der gleich nach feiner
Geburt von der regierenden Kaiferin Anna
Jwanowna- der Tante der Großfiirftini als Sohn
angenommen wurde. Sterbend ernannte fi

e ihn
zu ihrem Nachfolger- und am 28. Oktober 1740
wurde dem kleinen Prinzen als Kaifer Iwan 7].
Antonowitfch gehuldigt. Doch fchon am 6

.

Dezember
1741 bemächtigtefich Peters l. Tochter Elifabeth durch
eine Palaftreoolution des Thrones- und der junge

Jwan wurde nun anfangs zu Xwangorod bei Narwa,
feit 1756 aber auf der FeftungSchliiffelburg efangen
ehalten, Zu Anfang des Jahres 1762 ?tarb die
aiferin Elifabethi und

g?rer

Anordnung gemäß
beftieg nunmehr ihr Neffe eter Feodorowitfch unter

Nm
24. Auguft 1740 gebar die ruffifche Groß

Literatur
Von dem großen künfilerifchen Unternehmen der Deutfahen

Verlags-Anftalt in Stuttgart, den ,Klaffikern der Kunft
in
Gefamtausgaben“,

liegt jetztder dritte Band vor. Er
ift dem größten t

l)

eifter der oenezianifchenKunft, Tizian. ge
widmet und enthält 230 technifch trefflich gelungene Ab
bildungen nach den Werken des Meifters. die bisher noch
nirgends in foliher Vollftändigkeit gefammelt waren. Wenn
fich*fo das Werk diefes ein Jahrhundert umfaffenden Künftler
lebens als eine große Einheit überfichtlich vor unfern Augen
dai-ftellt. fo erfaßt uns ftaunende Bewunderung über den un
erfchöpflichen inneren Reichtum. über die auch im höchften
Alter nicht zum Stillftand gekommeneEntwicklungsfähigkeit
und .freude diefes Mannes, deffen Jugend vom herben
frifchen Morgenglanz des Ouattrocento beftrahlt ift. während
wir im Abendrot feines Lebens fchon bief were. iclnoüle
Pracht des Barock herauffteigen fehen. Eine inleitung aus
der Feder Oskar Fifchels gibt uns in knappem Rahmen
ein klares. mit ebenfooiel innerer Anteilnahme wie gründ
lichem Wiffen ausgeführtes Bild von Tizians individueller
Größe und hiftorifcher Bedeutung, u den mit derfelben
Genauigkeit wie m den beiden erften änden gegebenenBe

dem Namen Peter lll. den Thron. Den neuen
Zaren wandelte die Luft an, feinen Verwandten
im Kerker zu fehen„ und fo kam fein Befuch des
Gefangenen von Schlüffelburg zuftandei den unfer
nebenftehendes Bild darftellt. Der mächtige Zar
aller Reußen fteht dem Fiirftenfohm der ftatt des
Thrones einen Kerker gefunden hattet gegeniiber
beide aber findi ohne daß fi

e es ahnen- bereits vom
Tode gezeichnet. Peter wurde am 17, Juli 1762 er
mordet„ und der unglückliche Iwan fand bald nachher
gleichfalls einen gewaltfamen Tod. Als ein Leutnant

Wafxilh
Mirowitfch- ein Edelmann aus der UkraineF

der e
i

der Befatzung in Schlüffelburg ftand, am

5
.

Dezember 1764 den Verfueh machte Iwan aus
feiner Zelle zu befreien„ um ihn zum Zaren aus

rufen zu laffenx wurde der Gefangene von den fiir
einen folchen Fall inftruierten Wächtern getötet.

zeichnungen der Bilder nach Entltehungszeit, Aufbewahrungs
ort und Größe treten am Sehluß des Bandes noch ftreng
fachlich gehaltene „Erläuterungenß die viele wichtige Nach
weifungen und Auffäiläffe über einzelne Bilder enthalten.
Der Preis des Werkes ift wieder als ein für die Fülle des
Gebotenen fehr mäßiger zu bezeichnen; er beträgt für den
ftattlichen, fchön gebundenen Band nur 6 Mark.- Alpiniften. Bergfteiger und Naturfreunde feien auf
merkfam gemacht auf die jetzt in ihrem 1U. Jahrgang ftehende»
bei Guftao Lammers in München zum Vierteljahrspreife von

3 Mark erfcheinende„Deutfche
AlpencZeitung“.

die es mit
Gefchlck oerftanden hat. fich an die pitze aller ähnlichen
Unternehmungen zu ftellen. nnd der nicht mit Unrecht das
Lob einer alpinen Mufterpublifation gefpendet wird. Welch
große Fülle belehrender und unterhaltender- dazu auch reich
und gut illuftrierter Artikel aus der Bergwelt fich in diefer
Zeitfehrift vereinigt. das zeigt fo recht das Durchblättern
eines Halbjahrbandes. Die ganze Aufmachung der .Deutfcben
Alpenzeitung“ ftellt der Rührigkeit der Redaktion und des Ver
lages ein glänzendes Zeugnis aus. Es ftehtzu erwarten. daß der
Freundeskreis diefer Zeitfehrift fich dauernd erweitern wird,
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Zur Jabrhunclerneler Zaum' möchtet
Am 8. September 1804 hat Eduard Mörike. Schwabens

größter Lhrifer und überhaupt einer unfrer größten Lhriler
nach Goethe. in Ludwigsburg das Licht der Welt erblickt.

Noch vor 3() Jahren war
der Kreis der Kenner und
Berehrer Mörikes recht
klein. feitdem aber hat er

fich immer mehr erweitert.
und inan darf fagen. eine
fehr große Gemeinde hat
jetzt den 100. Geburtstag
des nun in voller Geltung
ftehendenfchwäbifäienDiaj
tersgefeiert.MörikesLeben
ift äußerlich gar ftill ver
laufen: nachdem er - um
kurz die Hauptdaten her
vorzuheben - die gewöhn
liche Bildungslaufbahn
eines fchwävifchen Theo
logen durchgemacht.wurde
er Bilar und Bfarroer
wefer an verfchiedenen
Orten und endlich 1834
Bfarrer zu Cleoerlulzbach
bei Weinsberg. 1832 er
fchien fein Roman „Maler
Nolten“. 1838 die erfte
Sammlung feiner „Ge
dichte“. denen er 1846
feine ..Idylle vom Boden
fee“ mit ihrer Fülle löft
lichftcn Humors. 1855 das
herrliche Märchen ..Das

t Stuttgarter Hutzelmänn
lein“ mit der darin enthaltenen ..Hiftorie von der fchönen
Lau“ und 1856 die reizvolle Novelle *Mozart auf der Reife
nach Prag“. das Kabinettftück eines Rokoko-Genrebildes.
folgen ließ. 1843 zwang ihn Kränklichkeit. fein Pfarramt
niederzulegen, 1845 zog er fich nach Mergentheim zurück.
fiedelte aber nach feiner Verheiratung 185l nach Stuttgart
über. wo er als Lehrer am Katharinenftift tätig war. bis

ihn 1866 ein Halsleiden auch zur Einftellung der Lehrtätig
keit nötigke. Eduard Mörike ftarb am 4. Juni 1875und wurde
am 6, Juni auf dem Vragfriedhofe zur letztenRuhe gebettet.

Lui* oecledung au cleutccben 'trennt-[nnen
Der Großherzog und die Großherzogin von Mecklenburg

Schwerin trafen am 1. September nachmittags 4 Uhr auf dem
Stettiner Bahnhofe in Berlin ein. Zum Enipfange waren

erichienen der Kutter. die Priuzeffin Friedrich Leopold. der
Kronprinz und alle anwefenden Vrinzen des Königlichen
Haufes. das Hauptquartier. die Generalität. der Ehrendienft
und der mecklenburgifcheGefandte o. Oertzen. Die Begrüßung
war fehr herzlich, Die Fiirftlichl'eiten begaben fich alsdann
mit einer Eskorte von Gardeftiraffieren nach demSchloffe. Tori
empfing die Kaiferin die hohen Gäfte, Am folgenden Tage war
die Parade des Gardekorps auf dem Tempelhofer Felde. die bei
vrächtigetn Wetter aufs glänzendfte verlief. An der impo
fanten Heerfchau nahmen außer dem großherzoglichen Baar
von Mecklenburg-Schwerin von fremden Ftirftlichkeiten noch
die Großherzöge von Oldenburg. Helfen. Sachfen-Weimar. der
Kronprinz von Sachfen. der Erbgroßherzog von Baden und
der Fltrft oon Hohenzollern teil, Der Kaifer ernannte denGroß
herzog von Mecklenburg-Schwerin ,zum Chef des Infanterie
regcments Großherzog Friedrich Franz ll. von Mecklenburg

*
Eduard' Mörike

'

Schwerin (4. brandenburgifches) Nr. 24 und die Großherzogin
zum Chef des Leibgrenadierregiments König Friedrich Wil
helm lll. Nr. 8 nnd gedachtediefer Ehrung aua; in der Anfprache.
die er bei der Baradetafel im Weißen Saal des Königlichen
Schloffes hielt. - Tie Gerüchte. die anläßlich diefes Befuches
des großherzoglichen Vaares von Mecklenburg-Schwerin in
Berlin über eine bevorftehendeVerlobung des deutfchenKron
prinzen verbreitet waren. haben rafch ihre Beftätigung ge
funden. Atn Z. September wurde gemeldet. daß der Kron
prinz Wilhelm. zugleich mit dem Prinzen und der Priuzeffin
Chriftian von Dänemark. in dem Ja dfchloß Gelbenfande (bei
demgleichnamigenTbrfchen an derBa nlinie Stralfund-Noftock)
eingetroffen fei. und fchon am Abend des 4. September ver
kündeteKaifer Wilhelm ll. in Altona bei der Fefttafel für die
Provinz Saileswig-Holftein. daß ..in diefem Augenblia“ fich
der Kronprinz mit der Herzogin Cecilie zu Mecklenburg ver
lobt habe. Tie hohe Braut ift die jüngere Schwefter des
regierenden Großherzogs Friedrich Frani [ll. von Mecklenburg
Schwerin; fie ift am 20. September 1886 in Schwerin geboren.
feiert alfo demnächftihren achtzehntenGeburtstag. Ihr Vater.
Großherzog Friedrich Franz lll.. ift am 10,April 1897geftorben;
die Mutter der Braut. die Großherzogin-Witwe Anaftafia. if

t

eine geborene Großfürc'tin von Rußland. eine Tochter des noch
lebenden Großfiirften Michael aus feiner Ehe mit der 1891
verftorbenen c*PriuzeffinCecilie von Baden. Die Urgroßmutter
der Braut. Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg
Schwerin. war bekanntlich die Schwefter Kaifer Wilhelms l.

Equal-cl hantllclc 'f'

Zu Baden bei Wien verfchied am 6
.

Auguft nach längerem
Leiden der berühmte Mufikkritiler Hofrat Vrofeffor l)r, Eduard

Hanslick in dem hohen Alter von beinahe 79 Jahren. Am
11. September 1825 in
Vrag geboren. genoß
er während feines ju

riftifchen Studiums an
der dortigen Hochfchule
auch vier Jahre hin
durchUnterricht in Kla
vierlpiel und Theorie
bei Tomafchek. Er trat
dann in den Staats
dienft ein. habili
tierte fich aber. nach!
dem er durch feine '854
erfchienene Schrift:
..Boni Mnfikalifai
Schönen“ allgemein be
kannt geworden war.
1856 als Dozent ftir
Aefthetik und Eefchichte
der Mufik an der
Wiener llnioerfität. wo
er 1861 zum außer
ordentlichen und 187()
zum ordentlichen Bro
feffor ernannt wurde;
1886 erhielt er den

Titel Hofrat. 1896 trat er als alademifcher Lehrer in den
Ruheftand. Ten größten Einfluß übte Hanslick durch feine
geiftreichen. formvollendeten Kritiken. zuerft in der ..Wiener"
eitung“. feit 1855 in der „Breffe“ und feit 1864 inder ..Neuen
reien Vreffe“. die er neben felbftändigen Schriften und einer
zweibäudigen Selbftbiographie auch als Bücher erfcheinen ließ.
Er bekämpfte Richard Wagner und die Neudeutfchen in ein
feitiger und gehäffjger Weife. während er namentlich für
Brahms mit Wärme eintrat. Einer der glänzendften Ber
treter deutfchenRezenfententunts if

t in ihm dahingegangen.

Eduard Hanslick +



Eliot.?l Brenda-api.Nil-nig

Der deulfche Kronprinz mit feiner Braut Herzogin Cecilie von Mecklenburg-Schwerin

Ibn. Berl.Iflufir.-Gcfellfwafi

Zur Verlobung im deutfchen Kaiferhaufe: Schulkinder gratulieren dem Brautpaare in Gelbenfande
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1'. [11. Ualaec'c-Keumau *l
*

Mit dem ehemaligenMinifierpräfidenten Waldeck-Rouffeau.
der ani 10, Auguft in Varis den Folgen einer Leberoperation
erlag. if

t einer der hervorragendften franzöfifchen Staats
männer der Gegenwart dahingegangen. Vierte Marie Rene
Erneft Waldeck-Rouffeau entftammte der Bretagne. wo er
am 2. Dezember 1846 als Sproß einer alten Republikaner
familie zu Nantes geboren wurde.
1873 ließ er fich in Rennes als Adookat
nieder und wurde 1879 in die Abgeord
uetenkanuner gewählt. Vom 11. No
vember 1881 bis 26. Januar 1882 war
er im Kabinett Gambetta Minifter des
Innern. vom 21. Februar 1883 bis
Z1. März 1885 im Kabinett Jules
Ferro; im Juni 1889 trat er an die
Spitze eines Miuii'teriums. das zu.
nächftdie Drehfusaffäre zum vorläufigen
Abfchluß brachte und dann die Maß
nahmen gegen die Kongregationen ein
leitete. die zu dem gegenwärtigen
Kulturkampfe in Frankreich geführt ha
ben. Rach feinem ganz unvermitteten
Rücktritt am 28. Mai 1902 zog er fich
auf feinen Landfitz bei Corbeil zurück.
Die Beifetzung fand am 13. Augnft
nach einer Trauerfeier in der Kirche
St. Clotilde auf dem Friedhofe von
Montmartre ftatt.

der l1'. Jaieruatieiiale
Imeelkanlctealcengrm in stuttgart
Ein fpanifches Sprichwort tagt: ,Je
der Menfch ift eine Welt.“ Wenn nun
viele Welten zufammenkommen und
wenn es gerade die Beften find. die fiel'
zu wiffenfchaftlicher Arbeit und ernfter Forfchuug ziifammen
tun. follte da nicht ein glänzendes Gelingen ficher fein? Der
xiu. Internationale Amerikaniftenkongreß hat es bewiefen. daß
das Zufaninienwirkeu aller Nationen von größtem Nutzen fein
kann, Zuerft drängt fich zwar der Gedanke auf. daß ein fo ge
waltiges Zufammeuwirken geiftiger Kräfte etwas wie einen
anlopeubau oder einen Turmbau von Babel geben müßte.
Aber durch Sprachverwirrung gab es keine Ungelegenheit. Es
waren ftatt fiinfundzwanzig glücklicherweifenur fünf Sprachen
für die Vorträge erlaubt. und zwar deutfch.franzöfifch. englifch.
italienifch und fchließlich fpanifä). Die Organifation des 1cm„
in Stuttgart tagenden Kongreffes war Graf Carl v. Linden.

Vier-re Waldeck-Rouffeau

Vrofeffor Karl von den Steinen. Vrofeffor Eduard Seler und
Oberftudienrat Vrofeffor Kurt Lampert anvertraut. Graf
Linden hat als Vräfident des Vereins fiir-Handelsgeographie
in Stuttgart und als Gründer eines prächtigen ethnographi
fäjen Q'iufeums für Länder- und Völkerkunde einen berühm
ten Nauien mit internationalem Klang erworben. Es find
Eliteträfte. die fich diefer Arbeit widmeten. Der geiftvolle
Gelehrte Karl von den Steinen erwarb fich durch feine

Forfchungen ini Stromgebiet des Ama
zonas. insbefondere des Xingn. einen
hochgeachtetenNamen. und Vrofeffor
Eduard Seler hat in unermüdlicher
Weife die archäologifcheFeinarbeit. ver
bunden mit mühevollen Ausgrabungen
im früheren Aztefenreich vollbracht. Es
ftand ihm dabei als Mäcen der Herzog
von Loubat zur Seite. der Geift und
Geld für die edelftenZweckeverwendete.
Zu den intereffanteften Erfcbeinungen
des Kongreffes zählte auäi Brinzeffin
Therefe von Bayern, Sie if

t Doctor phil.
honoiis (31183und wurde nun zur Ehren
präfidenlin des Kongreffes ernannt. Als
hervorragende Ainerikaniften müffen des
weiteren Vrinz Roland Bonaparte und
Graf Eugen Zieht) genannt werden. Der
Kongreß wurde am Vormittag des
18. Auguft von dem Vrotektor. Seiner
Majei'tät dem König von Württemberg.
in tem Saal des Königsbaues eröffnet.
und die liebenswürdige Anfprache des
hohen Herrn bildete gleichfam das bar
monifche Vräludium zu dem herrlichen
Feft. das am Nachmittagg desfelben
Tages in dem ftilvollen maurifcben Saal
der Wilhelma ftattfand. Tic Amerika
niften werden kaum jemals wieder

eine fo glänzende und doch intim wirkende Folie für ihr Felt
finden wie hier. Daran reihte fich noch eine Serie von reizen
den Feilen. Ein großer Empfang in dem prächtigen Heim
des Grafen Linden. wo die liebenswiirdige diftinguierte
Hausfrau Gräfin Marie von Linden in zuvorkommendfter
Weife die Geifte empfing und bewirtete. Ein Konzertabend mit
glänzender Jlluminatiou wurde im Stadtgarten von der Stadt
gemeinde Stuttgart gegeben. Ein gemeiufamer Tagesausflug
führte die Teilnehmer nach Schloß Lichtenftein. Im Anfäiluß
an den Kongreß fand fodann noch eine Fahrt nach Friedrichs
hafen ftatt. wo die Majeftäten in liebenswürdigfter Weife ini
Garten des Schloffes die Mitglieder des Kongreffes empfingen.

"1.' F. Ü
Boot.LärmBoat-t.Valid
l- Mikljll'lpfafidentCol-..bes- 2.Senat-praftdcuiFahierce- tl.llnlerriwtsmiuifierChan-tits- 4 Krieg'minifierAndre- b.Makuäjouls- e.Delcaffö

Vom Begräbnis Waldeck-Rouffeaus: Die Gruppe der Minifter im Leichenzuge
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v0.11 Flutmncl ni deutecli-süclioestalrt'ia

Am 11. und 12. Auguft hat endlich General v. Trotha den
forgfältig vorbereiteten Schlag gegen die am Waterbcrg um

ftellten Herero gefiihrt. zu dem
alle Vorbereitungen mit gro
ßer Umficht getroffen worden
waren. Diefer Erfolg if

t in
Deutfchland mit großer Be
friedigung begrüßt worden;

fchnierzlich zwar find die Ber
lulte. welche die verfchiedenen
Gefechte an den beiden Tagen
gebracht haben. doch müffen
fie im Vergleich zu dem. was
dadurch erreicht wurde. als
mäßig bezeichnetwerden. Be
merkenswert ift. daß der Ver
luft an Offizieren gegeniiber
dem an Mannfchaften einen
ungewöhnlich hohen Prozent
fatz darftellt. S Der am
11. Auguft iin Gefecht am
Waterberg mit fo vielen an
dern tapferen Kameraden als
Held gefallene Leutnant Wolf
Werner Graf v. Arnim if

t ein
Sohn des freikonferoativen
Grafen Arnim-Muskau. der
für die Kolonien ftets ein
warmes Jutereffe vewiefen hat.
Der Berftorbene gehörte bis
vor wenigen Monaten dem
Regiment der Gardedukorps
an. Er war am 11.April 1878
geboren und im Augiift 1897
im2.Küraffierre imentOffizier
geworden. Im? olgendeii Jahre zu den Gardedukorps vet-fehl.
war er 1900 mehrere Monate zur Botfchaft in Wafhington Amerika-Linie.
kommandiert. Der Schutztruppe gehörte er feit April d.J.

Abo'.Hans
Bren-c.
Hainburg

Der in Südweftafrika gefallene Leutnant Graf Arnim mit
feinem Vater und Bruder bei der Ausreife

zahlreiche Hererobanden durchgebrochen. und zwar nicht in
der urfprünglicli eingefchlageuenRichtung. fondern wider Er
warten nach Südoften. fo daß die fie verfolgenden dentfchen
Abteilungen zum Teil lehrt machen und zurückeilen mußten.

um den Gegnern das Aus
brechen nach Often oder gar
das Eindringen in die Gegend
von Lwikokerero zu verlegen.

das norwegische
sucht-eatin- liii hamburger

hafen

Zum erften Male if
t am

15. Auguft ein norwegifihes
Panzergefchwader im Hain
burger Hafen vor Anker ge
gangen. Das unter dem
.Kommando des Vizeadmirals
Sparte ftehende Gefchwader.
das im Jonas-Hafen vertäui
wurde. beftundaus denPanzer
fchiffen .Eidsvold“ (Admiral
fchiff) und ..Torbenfjöld*. die
den dentfchen Panzern der
..Beowulf“-Klaffeähnlichfehen.
den Panzerkanonenbooien
..Frith'ol“ und .Sleipner“ und
den orpedobooten ..Säl“.
..S-frei“. „Hai“. „Delfin“.
„Haut“. .Diet-v“. ..Glimt“ und
..Snar*. Nachdem am Mittag
des 17. Auguft die Vertreter
des Hamburger Senats dem
Gefchwader einen Befuäj ab
geftattet hatten. befichtigtendie
norwegifchen Offiziere den

Kaifer-Wilhelm-Hafen und die Kaianlagen der Hamburg
Taran fchloß fich ein von diefer Gefell

fchaft veranftalteter Imbiß auf dem Schnelldampfer ..Moltke“.
an. - Leider find nach jenen blutigen Kämpfen doch noch Ani Abend fand zu Ehren des Gefchwaders im prächtig

Vbot.Strumpcrä Ele.,Hamburg

Das norwegifche Gefchwader im Hamburger Hafen
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Gebäude880000Mark,fürdie
innere Ausftattun 100000
Mark für das eDirektoren
wohnhaus 100000Mark. für
va- und Straßenanlage
60000 Mark. Tazu tritt noch
das Keifel- und Mafchinen
haus und das Laboratorium
die noch gebaut werden fol
len. mit 60000 Mark, fo daß
die Gefamlkoften 1200000
Mark betragen. Begonnen
wurde der Bau im Herbft
1901. die Bauzeit betrug alfo
27x2 Jahre. Entwurf und
Ausführung war der ftädti
fchen Hochbauoerwaltung
übertragen und ftamrute von
dem Ratsbauineifter Klimm.

[der item-che Walze-11mi
ln canada,

Das deutfcheWaifenhaus in London

kluz aller

oder,wie esmit demrichtigen
Namen heißt. die Kaifer
Wilhelm-Stiftung für deut
fche Waifenkinder in Lon
dvui feierte vor kurzem fein

gefchmückten Kaiferfaal des Rathaufes ein vom Senat
gegebene-sFeftmahl ftatt. wobei Bürgermeifter l)r. Burchard
die Göfte herzlich willkommen hieß. Er wies auf den ftetig
fteigenden Reifeverkehr nach dem Nordland hini der be
fonders durch das Jntereffe des Deutfchen Kaifers für diefes
gefördert werde- und wünflhtei daß die zwifchen den Herr
fchern beider Länder beftehendeherzliche Freundfchaft ftir die
beiden Völker vorbildlich fein möge, Er fchlofz mit einem

York)
auf den Deutfchen Kaifer und auf König Oskar. Der

efchwaderkontmandant dankte in feiner Entgegnung für den
fch'onenEmpfang des Gefchwaders, betonte die innigen Be
ziehungen( die ftets zwifchen Hamburg und Norwegen be
ftanden. und fchloß mit einem Hoch auf die Stadt Hamburg.
Am Vormittag des 20. Auguft hat das norivegifche Gefchwader
den Hamburger Hafen wieder verlaffen. um fichnachChriftian
fund zu begeben und dort feine llebungen fortzufetzen.

die neue Uglmaschinen
[tauscht-le u. Baugewerb

fünfnndzivanzigjähriges Be
ftehen. Das Waifenhaus
wurde im Jahre 1879. als
Kaifer Wilhelm das Feft
feiner goldenen Hochzeit be

ging. auf Anregung unfres in London wohlbekannten Lands
mannes„ Baron v. Schroeder. von einer Anzahl angefehener
Deutfcher gegründet und unter das Protektorat des Deutfchen
Kaifers geftellt. Auch der jetzt regierende Kaifer if

t

Protektor
diefes Waifenhaufes. Jin März des Jahres 1880bezogman
zwei große

?äufer
im Norden Londons. die man aber damals

nur mieten onnte. Das Rauhe Haus in Hamburg ftellte die
Hauseltern. Herrn und Frau Schreiber. Am 11.Oktober 1883
hatten fich die Verhältniffe fo weit gebeffert. daß der Grund
ftein des auf unfrer Photographie dargeftellten Haufes gelegt
werden konnte. Die Auftalt umfaßt neben Schub. Eß- und
Schlafzimmern Werkftätten für die Knaben und nach englifcher
Art aucheinen großen Spielplatz. Jin Jahre 1890wurde nochein
bedeutender Anbau errichtet. Als Hauseltern wirken gegen
wärtig Herr und Frau Hiltpold. Innerhalb der 25 Jahre wur
den 1'53Zöglinge durch die Anftalt in das Leben eingeführt.

ech-ile ln krezlau
Die Stadt Breslau hat
am Watchteich einen ftatt
lichen Bau errichten laffen
für die Kgl. Mafchinenbau
fchule und Baugewerkfchule.
deffen feierliche Einweihung
unlängft ftattgefunden hat.
Das neue Gebäudei deffen
Portal fichan der EckeLehen
damm und Bockftraße be
findet. enthält 26 helle Zei
chen-.Lehr- und Arbeitsfiile
nebenLaboratorium-Ze- Bib
liothekx. Wohnräumen und
der 1mdritten Sto>werk ge
legenen.mit Holzgewölbe ge
decktenund durchbunte Glas
fenner gefchmüclten Aula.
Tre Bauverwaltung if

t dabei
beitrebt gewefen. viele Kon
ftruttwnen und Technikenzur
Anfchauung zu bringen, die
beftimmtfind. auf die Schüler
vorbildlich einzuwirken. Aller
Luxus ift vermieden. wenn
man nicht etwa die Fenfter
der Aula als folchen be
zeichnet.Das find aber Stif
tungenoerfchiedener Jnnun>
gen.ehemaliger Schüler und

eines Stadtberordneten. Die
Baukoften betrugen für das

Phat.Cd.vanDelden,Breslau
Die neue Baugewerkfchule in Breslau
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Der Robin-Saal der Täffeldorfer Kunftausftellung

'techn una handele-ne

Mit einem kräftigen Ruck hat fich Düffeldorf vor zwei
Jahren iu die erfte Reihe der deutfchen ,.Ausl'tellungsftädte“
oorgefchoben und jeht den damals eroberten Vlatz auch mit
der Kunft- und der Gartenbauausftellung diefes Sommers
behauptet. In der erftereu find es befonders lzwei Kollektionen.
die in hohem Maß das Jutereffe der Befucher feffeln, Bieten
fie doch einen lleberblick über das Lebenswerk der zwei be
deutendften und nieiftgenannten franzöfifchen Btaftiker der
Gegenwart: Aug. Rodins und Alb. Bartholome's. -
Rodins Weltruhm datiert von der Weltausftellung 1900:
nicht innerhalb. aber unmittelbar an den Schranken der
,gcanäe Faire“ hatte er damals feine Werke teils im Original.
teils in Abgiiffen vereinigt. und die völlige Eigenart. die
unerfchöpfliche Geftaltungsfraft des Künftlers drängte fich
jedem Befchauer in unvergefilichen Eindrücken auf. Robin
hat eine lange. innerlich durchaus folgerichtige Entwicklung
durchgemacht: von den einfach-mächtigen, in großen llmriffen
fich erhebenden Einzelgeftaltcn des ..St.Jean-Baptifte“ und
des „tige alt-alu“ zu den feltfam oerfchlungenen Gruppen
ftark bewegter Leiber. in denen das wunderbar reiche. intenfive
Leben der einzelnen Formen. im toten Stein mit einer bis
dahin vielleicht noch nie erreichtenMeifterfchaft wiedergegeben.
dem Bildhauer bei weitem wichtiger if

t als die plaftifch be
ftimmte Klarheit des Gefatntbildes. Man hat von diefeu
Gruppen nackter Frauenkörper nicht mit Unrecht gefagt. daß
fie faft mehr fiir die nachfiihlende Hand als ftir das zu
fammenfaffeude Auge gefchaffen feieu. Daß es fich dabei aber
nicht etwa um einen Verfall des eigentlich ftatuarifchen Sinus
bei Rodin handelt. beweifen feine machtvoll wirkenden Porträt
biiften. die Figuren des „Balzac" und des ..Denker-s". feines
neueften Werkes, - Nicht in folcher Jfoliertheit wie Robin
fieht Alb. Bartholome vor uns. Er verlangt nicht. daß wir
nnsucn ganz neue Ausdrucksweifen der Vlaftik erft ein
gewohnen. feine Schöpfungen fprechen auch zu dem empfäng
ltchen Laien mit rafch iiberredender Kraft. Sein großes
„lt-ionument aux m0r18“ auf dem Wöre Lachaife hat ihn zu
einem der populärften Klinftler Frankreichs gemacht. In

einem höheren Sinn und in edleren Formen als in den mittel
alterlichen Totentänzen if

t hier die Macht des Todes und der
Sieg des Lebens gefeiert. Die aroße formale Begabung aber
die aus jenem figurenreichen Werk fpricht. hat Bartholome
auch in zahlreichen kleineren Schöpfungcn betätigt. die. bald
von einem edeln Gedanken befeclt. bald einfach die Schönheit
des menfchlichenKörpers verherrlichend. intnter den ernfteu.
reichen Kitnftler erkennen laffen.

eine 'cübne Kutrcbpanle

Ter Saleve ift ein bis 1379 Meter hoher Bergriicken an
der Grenze des Kantons Genf. der wegen der fchönen Aus
ficht von Genf aus viel befucht wird. Am Abhang des
Saleve ift neuerdings ein Steinbruch eröffnet worden. und

zum Transport der Steine dient ein Stahltabel. das von dem
in 700 Meter Höhe gelegenenBruch bis zum Fuß des Berges.
in das Tal von Genf nach Vehrier. reicht, Auf diefem Kabel
hat nun kürzlich ein Herr Chapuis. Vräparator an der Genfer
llniverfität. ein Bravourftück ausgefiihrt. das ebenfooiel Mut
wie Kaltblt'itigkeit und Gefcbicklichfeit erheifcht. Er if

t näm
lich darauf in der aus unfrer Abbildung erfichtlichenWeife her
untergefahren und hat die ganze Tour frei. ohne irgendeine
Schutzvorrichtung fiir den Fall eines Sturzes ausgefiihrt.
Mit erftaunlicher Leichtigkeit und Sicherheit legte er die Fahrt
in die Tiefe auf dent gefpannten Stahldraht zurück. die er
bisher fchon dreiundzwanzigmal ausgeführt hat. wobei er
ftets nur vier Minuten brauchte. um die 500 Meter lange
Strecke zu durchmeffen. Die verwegene Rutfchpartie verlief
immer ohne Unfall; ein einziges Mal verlor Chapms aller
dings das Gleichgewicht und drehte fich um fich felber. er

vermochte fich jedoch noch mit einer Hand an dem Kabel feft
klamtncrn. fouft wäre er an den Felsabhängen des Saleve.
die I00 Meter unter ihm lagen. zerfchmettertworden. Chapucs
verfiigt nicht bloß über bedeutende Muskelkraft. fonderu er
weiß diefe auch fo gefajickt zu betätigen. daß ihm ein folches
Wageftiick gelingt. vor detn vielleicht felbft der berühmte
Seiltänzer Blondin zurückgefchrecktwäre. Man hat Chapucs
aufgefordert. feine Kunft auch in Varis zu zeigen; es foll
für diefeu Zweck dann ein Kabel vom Eiffelturm nach
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die intereffanten Angaben des errdes über Erinnerungstage,
So wurden die Geburtstage des Kailerpaares. des Kron
prinzen. die Tage von Sedan. Weihnachten mit einer Brä

zifion angegeben. die ge
radezu in Erftaunen fehle.

Eine Luftreife am Saleve bei Genf

Das Tier markiert auch die
Buchftaben durch Schläge
mit denHufen. Es „arbeitet"
nicht bloß mit feinem Herrn.
fondern auch mit Fremden.
nur nicht fo ficher. wie init
jenem. was ja felbftver
ftäudlich ift.

Zwei künftige Könige

irgendeinem Vunkte unten in der Stadt gefpaunt werden.
Wenn .diefer Blau zur Ausführung gelangt. fo wird man in
der Seineftadt ein aufregendes Schaufpiel zu fehen bekommen.

61a „gelehrtez“ "tern

BlutigeScltlackjten.Feuers
britufte und ähnliche Ereig
niffe haben in diefem Spitt
mer die Seefchlange gänzlich
überflüffig gemacht.Trotzdem
hat uns Berlin nocheine be
fondere Sommerfenfation ge
bracht.von der alle Zeitungen
voll find. nämlich ein ..tie
lehrtes“ Pferd. einen ruffi
fchen Traberhengft namens
Hans. den fein Befitzer. Herr
von Often in Berlin. durch
jahrelange Bemühungen zu
intellektuellen Leiftungen gc
bracht hat. die in der Tat
erftaunlich find, Kürzlich gab
z. V. in Gegenwart des preu
ßifchenKultusminifters. von
Gelehrten. Sportsleuten und
Offizieren der Rapphengft.
zunächft auf Aufforderung
feines Herrn. kleinere Er;
perimente zum beiten. fo
unter anderm bezeichneteer
durch Klopfen mit denHufen
genau das Datum; auf einer
von Geheimrat Möbius (vom
Raturwiffenfchaftlichen Mu
feum) hingehalteuen gewöhn
lichen Tafchenuhr konnte er
die Zeit. nämlich 114/4Uhr.
ganz genau angeben. Mi
nifter Or. Studt nahm felber
Gelegenheit. die Fähigkeit
des Tieres auf eine Brobe
zu ftellen. einmal durch
Zahlenverfuche und dann durch Experimente mit einer Har
monika. Das gelehrige errd wußte ganz genau den Ton.
den der Minifter dem Jnftrument entlockt hatte. Noch über
rafchender waren die gelungenen Verfuche mit drei Vhoto
graphieu. die der bekannte Afrikaforfcher Schillings fich von
den Anwefenden erbat. Aus einer Reihe von aufgeftellten
Verfonen konnte das errd diejenigen herausfinden. deren
Photographica ihm vorgezeigt wurden. Den Befehluß bildeten

Der ältefte Urenkel des
Vrinzregenten Luitpold von
Bayern. der feinen Namen
trägt und einft der Träger
der bahrifchen Krone fein
wird. ift ein direkter Vetter
des lleinen Vrinzen Leopold.
der als Erftgeborener dcs
belgifchen Thronfolgers
Prinzen Albert dazu berufen
ift. dereinft in Belgien den
Thron zu befteigen. Die
Mütter diefer beiden zu
künftigen Könige find Schwe
ftern: Töchter des .erzogs
Karl Theodor iu ahern.
Die ältere von ihnen. Her
zogin Elifabeth. wurde am
L. Oktober 1900 zu Miinchen
mit dem Brinzen Albert von
Belgien vermählt. dem fie
am Z. November 1901 den
erften Sohn. Vrinz Leopold.
fihenkte.Ihre jüngere Schwe
fter. die Herzogin Marie
Gabriele. die das Bindeglied
zwifchen der königlichen und

der herzoglichen Linie der Wittelsbacher ift. reichteam l0. Juli
1900demVrinzen Ruprecht von Bauern ihre Hand. und am8.Mai
1901wurde der kleineVrinz Luitpold zu Bamberg geboren. Ein
zweites Kind des fürftlichen Vaares. die kleineVrinzeffin eren
gard. geboren zu Bad Kreuth am 21. September 1902.wurde den

hohen Eltern am 21. April 1903 in dem Schloß der Groß
eltern zu Tegernfee wieder entriffen. während jene noch auf
ihrer großen Weltreife in weiter Ferne weilten.

Ein Berliner Ereignis: Der „gelehrte“ Traberhengft Hans
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die technttche hochschule rn baum
Die preußifche Regierung fährt in ihren Bemühungen zur
kulturellen. ebnng der öftlichen Provinzen unermüdlich fort. zwar: 1. rchitektur und Hochbau; 2. Bauingenieur-wefen

Nachdem ert kürzlich in Pefen eine
Akademie errichtet werden. wird im
Herbft d. J. in der weftprenßifäfen
Hanptftadt Danzig eine neuePflanz
ftättemodernerdeutfcherWiffenfchaft
eröffnet werden. Die TechnifcheHoch
fchule ift in dem idvllifch gelegenen
Vororte Langfuhr erbaut werden.
und der impofante Monumentalbau
hat an einem fanften Bergabhange
eine fehr glücklicheLage. Die Giebel
glänzen von hellem Stein. und auf
der Spitze des zierliehenDachreiters
thront die .Wifienfihaft“ mit leuchten
der Fackel. Eine neue Allee. nach
dem verfiorbenen Oberpräfidenten
und Staatsminifter Goßler-Allee be
nannt. führt direkt auf das Haupt
gebäude zu. Jn der Formengebung
knüpfen fämtliche Gebäude an Dan
ziger Renaiffancevorbilder an. Ein
prächtiger Portalbau mit breit vor
gelagerterFreitreppe. reichgefchmückt
niit Skulpturen und geziert mit dem
vergoldeten Bren erelief des Stifters
der Hochitbule. aifer Wilhelm ll..
ladet zum Eintritt. Jn demHaupt
gebäudef'mdin vier Stockwerkenu. a.:

Hörfäle. Bibliothek.
Sitzungsfaal des

Senats. Rektorzimnier. eine impo
fante Aula und ein 50 Meter langer
Schnürboben für die Abteilung
Schiffsbau untergebracht.Letzterer if

t

init einem Riefenreißbrett ausge
ftattet. auf das die Studierenden
des Schiffsbaues die Konftruktions
linien der Schiffe in natürlicher
Größe aufzeichnenkönnen. Jin Dach
gefcheß find auch zwei oollftändige
photographifehe Ateliers eingerichtet. Oeftlich vom Haupt

gebäude
erhebt fich das chemiiihe Jnfiitut mit den drei

aboratorien: eines für anorganifche Chemie und Elektro
chemie. eines für organifche und eines für Nahrungsmittel
chemieund [andwirtfchaftlich-technifclie Gewerbe. Weftlich vom
Hauptgebäude if

t ein elektrotechnifches Jnftitut nnd ein

Phat,Jäger a Eoergen.Miinämi l

Zwei künftige Könige: Prinz Luitpoldron Bauern gelang eZ- vor der
Elunque von

und Prinz Leopold von Belgien

Abox.H.Chill

inafchinentechniichesLaboratorium. letzteres mit einem origi
nellen Wafferturin und Schornftein. errichtet. Die Danziger
Technifche."owfchule wird feeds Abteilungen umfaffeii. und

und Eifenbahnbau; 3.Plafchinenvau
und Elektrotechnik; 4.Schiffsban und
Schiffsmafihinenbau; ö

.

Chemie und
ii. allgemeineWiffenfchaften. 29Pro
fefforen und l0 Dozenten werden an
der Anfialt ihre Lehrtätigkeit aus
üben. Erbauer der Hochfchule ift der
Königl. Banrat Carften. Der Koften
aufivand betrug öl/sMillionen Mark.

der taktisch-japanische 'it-leg

Nicht eine Entfcheidungsfchlacht
it't bei Liaujang geliefert werden.
wie vielfach erwartet nnd verlier
gefagt werden ivar. fondern die
Ruffen haben allerdings eine fehwere
Niederlage erlitten. dann aber ihren
Rückzug in nördlicher Richtung auf
Mulden trotz aller Anfireiiguiigeii
der Japaner vollzogen. Es war
eine ungemein fchivierige Operation.
die General Kurvpatkin auszuführen
hatte. und wenn ihm füdlieh vom
Taiifeho kein ..zweites Sedan“ be
reitet wurde. fondern es gelang.
ein Heer von beinahe 200000Mann
in ziemlich univegfamein Gelände
und unter dem Feuer eines fcharf
nachdrängendenFeindes über einen
im Rücken der Stellung befindlichen
Fluß auf eine rückivärtige Pofition
zurückzuführen. fo hat dies der
riiffifclie Feldlierr in erfter Linie der
heldenhaften Tapferkeit feiner Nach
hnt zu danken gehabt. Den Ruffen

Liaujang den weitaus größten Teil
ihrer Verivnndeten anf der Bahn
nach Mukden. bezw. nach Charbin

zu transportieren. Auch die Hälfte der Nahrungsmittel und
faft die gefainte Kriegsinunition wurde noch rechtieitig weg
gefchafft.der Reft verbrannt.- anwifchen ift Großfürft Boris
in St, Petersburg eingetroffen; er langte dort in bemfelben
gepanzerten Waggon an. der ihm zuerft in Port Arthur.
dann in Kuropatfins Hauptquartier als Wohuftätte gedient

.'"w F .: c' *

.FFC-*ZM* 1*,.9'

Die neue Technifche Hochfrhule in Danzig

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 1



[06 finZ a||er We"

Abo'.Collier'Weekly

Wegweifer für das japanifche Militär anf dent
Kriegsfchauplatz

hatte. Nach der Anticth des Großfiirften braucht Knropatkin
dringend junge, talentoolle Untergenerale. Gerade unter den
letzteren habe der Tod feine Opfer gefucht. und Keller nnd
Romanow bedeuteten fchwere Verlufte. Der Großfürft er
zählte. daß er fpäteftens Anfang Oktober auf den Kriegsfchau
plaß zurückzukehren gedenke. - Die in großem Stile an
gelegte fapanifche Offenfive war feit dem Z. Auguft völlig
zum Stillftand gekommen; bis faft zum Schluß des
Monats ftanden dann die Heere des Marfehalls Ohania
der niandfchurifchen Armee des Generals Kuropatkin gegen
über, um erft am 24. und 25. Auguft ihren Vormaer
gegen die ruffifche Hauptftellung bei Liaujang wieder aufzu
nehmen, Die Ruffen ftanden ihnen dort in einer feit Mo
naten angelegten und immer ftärler aufgebauten Verteidigungs
ftellung gegenüber. in der der ruffifche Jngenieurgeneral
Welitfehko ein „mandfchurifches Vlewna" herzuftellen bemüht
gewefen war. Die Schanzenreihe zerfällt in zwei große Ab
fchnitte: einer auf den Höhen unmittelbar [üblich der Stadt
Liaujang; der zweite und ivichtigfte auf den weiter vorgelagerten
Höhen im Südoften. Während der angeführten Nuhepaufe
blieben die Japaner natürlich keineswegs nntätig, fondern f'ie

. I *
_ „

Wbot.Collier-ZWeclln

holten ihre fchivere Artillerie und ihre letzten Verftärfungen
heran und ordneten [ia] zu dein vevorftehenden Entfcheidungs
kampf. Ihre Front, die fichvor etwa Monatsfrift von Tafcbi
kiao an der Eifenvahn bis Jnfchuling am Taitfeho und noch
darüber hinaus erftreckte (10() bis 120 Kilometer). war in
zivifchen durch Vorivärtskonzentrieren bis etwa auf die Halfte
verringert worden, denn bei Wiederaufnahme der foenfive
ftand Liu mit dem linken Flügel bei Anfchanifchan. Kuroki
mit dem rechtenbei Anping und Nodzn in der Milte zwifchen
ihnen. Tie Eröffnung der japanifchen Offenfioe gefchah am
24. Auguft bei der Armee Nodzus in der Mitte der Front gegen
Veihuan; ant 25. trat dann .Kurokis Heer gegen die ruffifche
Avantgardenftellung von Liandianfan (Lanhofani an. Bei den
Kämpfen am 26„ die fichgegendas Zentrum und die linke Flanke
der Ruffen richteten. rückten die japanifehen Kolonnen. ohne Zu
feuern, heran und griffen dann mit dem Bajonett an. Ganze

Who'.Collier'Weeklb

Gruppe japanifcher Offiziere; dahinter verwundete Ruffen

Kolonncn von ihnen wurden niedergeinacht, aber alle Augen
zeugen auf ruffifcher Seite heben die fanatifche Tapferkeit der
japanifcben Soldaten hervor; man fah. wie viele Verwundete
fich felbft entleivtent um niäit in die Hände des Gegners

D
o
n

fallen. - Auch in den erbitterten Einzelfämvfen. die der en -

gültigen Räumung der mandfchurifchen Gebirgspäffe durch
die Ruffen vorhergingenr hat das Bajonett die Hauptrolle

Der japanifrhe General Michir Führer der 2
,

Tivifion am Motienpaß
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1. Großfiirft Boris - 2. Adjutant des Großfiirften - 3. Kommandant des Hauptquartiers
Großfürft Boris don Rußland auf dem Kriegsfchauplah in Liaujang

Abteilung. Der Anruf: „kamera, 'l'are 03!“ c. alt! Wer da?)
waren die letzten Worte. die der Japaner no rufen konnte.
Ein ruffifcher Soldat ftand fchon vor 'ihm und durchbohrte
ihn im nächften Augenblicke mit dem Bajonett. Nun ftürzten
die japanifchen Soldaten aus demHaufe. das fie bereits oou
den Ruffen umringt fanden. Jm Zwielicht des aufdämmernden
Morgens fand ein verzweifelter Nahkampf zwifchen Ruffen
und Japanern ftatt. in dem als Keulen benutzteGewehrkolbeu
und aufgepflanzte Bajonette furchtbare Arbeit taten. Schließ
lich wurden die Ruffen zuriickaefchlagen. Die Japaner hatten
18
Tlhte
und 30 Verwundete. die Ruffen 35 Tote und 44 Ver

wun ete.

7

kiuz aller Welt
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gefpielt, Als die Ruffen den Motienpaß zum erftenmal
räumten. hielt ihn. wie ein Korrefpondent des Daily Chroniele
berichtet, eine kleine japanifche Abteilung auf der Seite nach
Liaujang befetzt. Die Ruffen beabfichiigten nun, diefe Ab
teilung gefangen zu nehmen oder niederzumachen. 180 Meter
von dem Haufe entfernt. wo fie ihren Stützpunkt hatte. ftand
abfeits der Landftraße eine Schildwache. Jn der frühen
Morgendämmerung. als ein fchwerer grauer Nebel alles um
hüllte und alle Dinge auf kurze Entfernung nnfichtbar machte.
hörte die japanifche Schildwache den gleichmäßigen Tritt
marfchierender Soldaten auf der Landftraße herankommen.
Bald darauf erfchien im Nebel die Spitze der heranfomnienden

Japanifche Jufanteriften mit dritt Ordnen der Beute befchäftigt
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Schach (seat-beitetvon 6. Bär-[10]")

Wir erfuchen die geehrtenAbonnenten. in Zuiwriften. die die
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der
römifchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

Aufgabe l

Von l)c. 7. [lin-er in Weimar (Neu)
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- weiß (7 Steine)

Weiß ziehtanu.fehtniit demviertenZugematt.

partie lit-,l
Gefpielt zu Buenos Aires am 24.Auguft 1911:1

'kranröeleche partie
Weiß: 21.A.Haugh - Schwarz: E. Zaittndio.
Weiß. Schwai-. Weiß. Sam-ati.l. 02-64 (IJ-(- 18. (14)(c53) l)o7>(c!5
2. (12-64 Ü7--c15 14. [FL-62 [MZ-(i7
3. ZbL-QZ 888-11") 15. [MJ-llöf'? 87-86
4, [tel-gb lub-07 16. bird-02 'l'aZ-cs
6. 04-95 Zl6-Ü7 17.77"-ch (iö-ä4
6, h35)(a7 [ALOE-7 18.Zeh-bl Zell-[.4

7
. Üöl-g-t') f7-l'57) 19,bits-irc] bill-cs

8. Vgl-1.3 -i7-.6 U
)

20. daO-t8 bes-04
9. f2-f4 e7-e5 21. [113)(94 f5)(04
10. Igl-W Ibis-c6 22. 'kill-(Il 04-03!
11.ami-0 d7-v6 23. '1*(12ats) dcn-oe]lJ, ZKB-i144) IWF-M 24. l)b3)(o2 81149012matt.

') Beffer ift 7. 803-115. worauf Schwarz [Lob-(its. 8174.6.
8(17-1'8oder (am beften)'l)e7-cln ziehenkann.

') Beffer Uiochadenebft 07-er.,

't Auch hier verdient. wie Taubenhaus in der Strategie"
ausführt. die Rochade nebft c7-e5 den Vorzug. Zen-biz verbietet.
fich dann wegen n7-a6 (Mio-ab ct-xä.; 8b5-c7 'laß-..7 nebft
177-116uud Springergewlnui.

4
) Die Drohung 811e»ir6ift zuduraificbtigund leiait abzuwehren.

Den Vorzug verdiente12.(22-24 u7_362 13.813-25.

*i Außerdem kam nur noch 13.Ihe-f3 in Betracht.

Q
)

Auf 23.'lite-ee folgt l)c5)(c2+ *.-4.'1'02ch rmx-:2+ 25.1.1113

x7eftßtorxa2
matt. - Der Schluß ift von Schwarz ausgezeichnet

ge p e .

Wenspieltatzel

Willft mein Wefen recht erkennen.
lMußt durch tiefen Schnitt du meinen
Anfang von dem Ende trennen.
Alfo warn' ich alle kleinen
Sünder durch ein Wortfpiel ehrlich:
Hiltet euch. ich bin gefährlich!

Jlnagtamm

Mein Stein nicht unter jenen liegt.
Die gern du aus dem Wege raunift.
In edle Faffung eingefügt
Wohl lieber ihti als Schmuck erträutnft.

Doch gibt fein Junerfies er fort.
Und zwei der Laute ruhren fich.
Fahrt nach Jtalien nun das Wort.
Mahnt an des Korfen Siege dich.

(8.113,28.

M. Sch.

llechittriecaukgabe „stichmuster“

* Welchen Text ergeben die Buchftaben der oorftehenden
Figur. nachMaßgabe des Mufters richtig verbunden?

homonem

Zu meinem Freunde wollt' ich gehn.
Der war es!
Beim Händler wollt' ich Ware fchu.
Die war es!
Mein Ueberzieher blau und fein.
Der war es!
Das Feuer in dem Stäbchen mein.
Das war es! M.-S

Hauptmann; ..- uber. wie fchlechthaft du deine Stiefel
geputzt! Spiegeln ollte titan fich in ihrem Glanze können.“
Soldat: ..Hauptmanm fei net fo eiteli“



Briefinappe
Frau J. G. in Miinchen. Erft ini

nachitenJahre wird nach der levtwilligen
Verfiignn Leos xnl. deffenLeichnam in
der Erzba [ita St. Johann iin Lateran bei:
cießt werden. der jetzt bekanntlich im
chwebendenSarge in St. Peter ruht. Das

Qroßartige
Denkmal für Leo ift nach deln

eicliluife der Kardinalskommiifion dem
röniiichen Bildhauer Julius Podolini zur
Ausführung übertragenworden. Die Voll
endungdesMonumenis if

t auf den20.Juli
1906teilgefeßt.
Ostarui.inWien.J.W.inKaifel.Paul C. in Berlin. Unter Ratielvorrat

ift noch io groß. daß wir die uns freund
lichft angebotenen Beiträge mit veltem
Danke ablehnen müffen. Zugleichwieder:
holen wir die fchon häufig gemachteMil
leilung. daß wir uns auf eine Ruck
iendung unverlangt uns einge
iaiider Nätfel und Gedichte-unter
keinenllmftändeneinlaiienlonnen.
Jofef M. in Bonn. Sie habenerhii

baft genommen.was iroiiifcl) gemeintivar.
deshalb geftatienSie uns die rüclhaltloie
Erklarung. daß Ihre Gedichte fur uns
nicht braumbar find. Wer - wie Sie in
Ihrem ..Talesfrieden“ - zu rennen ver
mag:

..Gar Mancher. der von Not gepreßt.
,sog ein in deinen Keilel.
Und ach. die Trän' war bald gericht.
Bei-flogenwar der Neffel.“
follte als Wirklich Eeheimer Dichter in
Pflicht genommenwerden. _
Fr. H. in Leipzig. Ein Ausfehuu.

zu deifen Mitgliedern zahlreiche hervor

ragende
Veriönllchkeitengehören.Künftler.

Act etiler. Schriftfteller. Gelehrteu. i. w..
erlä t einenAufruf zum Bunde gegen
den Wiederaufbau des Heidelber
ger Schloiies. Es heißt darin: Wir
erhebenBroteit egen das in unit-er Zeit
verheeer hei-rl endePrinzip einer Zer
ftorung oder Fälfazung des Alten zu
gunften der Betätigung einer handwerk
lichen Virtuoi'ita't. die mit äußerli be
fiechendenMitteln auf die oberflä liche
Schaal-.ift eines vom Schein leicht zu
taufchenden Publikums fpetuliert! Und
wir erhebenden Ruf: unter keiner Be
dingung und in keinem Teile eine Er
neuerung des Schloffes. lieber defien all
mahlichen Verfall! Ju folcher Eefinnung
fordern wir alle für die alte deuticheKunft
Begeifterteu auf. zu einemBunde fich zu
vereinigen. der dazu befiimmt [ein wird.
dem hifiortl en und künftlerifchenGeifie
nimt allein e

i

diefer. fondern auch bei
andern Gele enheitenzu feinemRechtezu
verhelfen. er Beitritt zu dieietn Bunde
gefchiehtohneGeldbeitrag durchbloßeAn
meldung (per Weinkarteniit Angabe der
Adreffei bei einemder unterzeichnetenMii
glieder der beidenAnsichüffe und bei ge
eignetenVereinen. die hiermit um Samm
lung von Unterfchriften dringend gebeten
werden. Alle gefammelten Beitritts
erklärungen bittenwir an lilirof. C. Sutter
(bis Ende September: Schloß Lichtenberg
im Odenwald. Poft Groß-Biberau. danach:
Mainz. Taunusitr. 43) u tenden.
Oberlt. v. K. in * ten. Das ift ein
Irrtum: in der deutlmenKavallerie tragen
allein die Hufarenpferde ungeftunte
Schwelle: alle übri en Kavallerievferde.
ebenfodie Offiziersp erde- auch die der
Huiarenoffiziere- habenmehroderroeniger

ftarigeftuhte
Schi-nette.

. Das find Tot-turen.K.inLeipzigI;denenman in allen tädten aus eießt ift.
obwohl dieFolter längft abgefcha t wurde:
es ift leidernläits dagegenzumachen.wenn
üilicheVorftellungen

ni?
verfangen. Ein

Paradies fur nervoie tädter tft übri
gens das Val d'Anniviers (Eififchtal) in
denWallifer Alpen. wo wederHundegebell
nochKlavier eilimper ihre Ruhe ito'rt. da
die Anniviar en keineHunde befißen und
ganz und gar uninufitalifch find.
G. v. l7. in Mannheim. Wie aus
Wildbad gemeldet wird. betru dort
neuerdings die Zahl deran einem e notgen
Ta e abgegebenenThermalbäder1697.eine

3 er. die dort noä) nie zuvor erreicht
worden ift.
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l-:in lil/ort an alle, cite iremiie
sprachen schnell lernen Wollen.
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Camilla in U, O nein. wir hatten
die einft fo berühmteDichtertnnicht ver
geffen. Jhr Wiedererfcheinenhat uns fehr
erfreut. noch mehr

Befriedigung
aber

werden wir verfpiiren. wenn Sie f ent
ichließen können. mit Rückficht au den
ziemlich knapp bemeffenenRaum unfrer
..Briefniappe“ etwas kurzer zu diaften.
Ungenannt T. T. T. T. Laffen Sie

.Ihre „Harfe" ruhig lange noch ..leifet'
fortfchiuchzeu. abdruckenkönnenwir das
Gedichtaber nicht.
O. H. in Tübingen, Dem genialen

Schwaben Friedriäj Lift. defienName
untrennbar mit der Gelehiäztedes deut
faien Zollvereins wie mit der unters Elfen
bahnwefensverknüpftift. toll auchan dem
Orte. wo er fein reichesLeben endete.in
Kufftein. ein Denkmal erriäitet werden.
Ju dem von Brofeffor or. K. Th. Eheberg.
Erlangen. Profeffor ltr. H. Zimmerer. Lud
wigshafen a. Rh.. und Bürgermeifter
1)r. Joief Vrarmarer. Kufitein. unterzeich
netenAufrufe heißt es: ..Nach dem ein:
fttnunigen Befailuß der (Iründungsoer
fammlung. die ani 29, März in Kufftein
ftattfand. foll dem großen Denker und
Kämpfer an weithin fichtbaretn. herrlich
gelegenemWlan nahe der Stätte feines
Todes ein Denkmal errichtetwerden. das
der Nachwelt feinenRubin verkündenund
Zeugnis able enfoll von unfrer dankbaren
Verehrung. ird. wie wir wünkchen.das
Denkmal aus edlemMaterial hergeftellt.
fo ift eine Summe von 50-60000 Mark
erforderlich - eine große Summe. aber
doch klein im Verhältnis zu den Ber
dienftenLifts und der Dankesfchuld. die
das deutfiheVolk an ihn abzutragenhat.“
Ein fchönerEntwurf des bekanntenBild
hauers Norbert Vfrevfamer. Charlotten
burg. eines geborenen Kuffteiners. der
feine Kunft uueigeunütiig zur Verfiigung
geheilthat. tft am 29.März in feinenGrund
zügengntgeheißenworden. Beiträgewerden
erbeten an deu Ortsausfthuß in Kuffiein.
die oben

?nannten
llnterzeiäfner oder die

fonftigeu * rtsausfcluiffe.
AbonnentinTroppau.W1rkönnen

Ihnen die gewünfchteBezugs nelle leider
nicht angeben. da der fragli e Apparat
hier nicht bekanntiii.
A. Wh. in Leipzig. Eine Bühnen

bearbettung von Schillers ..Don Carlos"
(von C. W. Schmidt) enthält die neuefte
Serie der

Wendel-Bände.
Außerdem:

(kurrer Be s
..Jane Eure“.

den 2. Band
von R. Benedix ..Haustheater“. Borons
„Werner“ und Karl Spindlers ..Jefttit".
Fr. Z. in

?Frankfurt
a. M. Sie

erhaltendariiber edewüufchenswerteAus
kunft durch den ..Landesverband für
Fremdenverkehr in Niederöfter
reich“ (Wien l.. Nubenring 20). der in
der nächftenZeit eine Reihe von genuh
reichenWiener Womeiitagsausflilgen für
Fremde veranftaltet. _
H.V.tnBaden-Baden. Sehr iin

ftigeErgebnlffe hat fort efehtdie Vo ks:
hochfthule tn Straß ur i.E. aufzu
weifeu, Mittelfchtiler. Gewer efchnlerund
Tertiauer behandelt nach zwei Semefteru
die Einjährigfreiwllligen:Priifung: Elu
jährige. Oberiekundaner und Vrimaner
nacheinbis drei Semelterudas Abiturium.
Näheres belagt der Vrofpekt. den der Be
gründer und Direktor der Auftakt. Prof.
Bartholdi). Vrenßifcher Realfchuldirektor
und Koller-licher anealoberiehrer a. D..
auf Wunfch gratis zuiendet.

ein 'on her'orrngentienmeciirio.autoritärennear-rnempfohlene..iii.
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1*). WELL-[L, cheminche Fabrik, URLMIÜUÄÜ.
Zweighäuur in [Nocken, Monk-u uncl "eve-"forte,

[lampipiliige
bauen iuic in eien bemährtesten
Constructionen non litiic.28,000 an.

Announcement-en

oamuieireieeennalren
bauen niir gleichfalls als Zpeciali
taten in allen praktieehen Grössen
uncl 21.1eien mässigßien preisen.

loiiii fauler ii [lo.

in kilagcleburg.

ones-a,
lltleFZWZ-w .t 3

. -6.
x- Zciakmari'ren. .
.MdL-total' '|' .
„ „Toon NWZ-ieh:-

| "k L.. „400-- fifa o'clec't' _

O. F. iu Görlitz, Auch in der dies
jährigen Sailon wird Bad Salzbrunu

i. Schi. fiat-k fre uentiert. Bis Mitte
Auguft betrug die 4 ah( der Kurgäite init
Begleitung 7581Verfrincn. der eineldete

. i-emdenverkehr5877Verfoneu; ouiit der
- efamtbefnch13458Verlonen.
Franziska Sch, in Sommerfeld.
VaulH. iuBerlin. Wir mikffenbefieus
dankendablehnen. da wir. wie an diefer
Stelle fchon öfter mitgeteilt wurde. mit
Rätieln reichlichverfehenfind. 7
B'- in W. Ihre „Sprüche“ verkünden

fo enannte Binfenwahrl)eiten in mangel
ha ier Form; ..verfchlungeufaion hat fie
der fchwarzeSchlund",
Viktor M. in Budapeft, Beftens

dankendabgelehnt.
WilheiniSt.iuHeidelberg. Auch

Ihnen gilt die vor-ftehendeAntwort.

W - Neunburg.
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M. L, in Miinchen. Tic Gedichtein
dem uns überiandten Bündchenbelunden
ein inniges, liebevolles Gemüt, aueheine
gewifie formale Begabung des ingend
nchenVeriaflers. Dagegen reichen lie in
[einerWeiie aus, um darauf dieHoffnung
„auf erfolgreiche literariicbe Betätigung“
gründen zu können.
ertnine W, in G., Steiermark,

Sie cllreiben: „Als Freundin desDichters
habe ich wohl ein etwas befangenesAuge,
aber im meine, auch fremde Meninnn
ntüiien dielen , Aibling'. diefen ,Heroin
fchon finden." ir geftattenuns„ unter
Berufung auf

LeifiMs
„Kein Menicb muß

mailen“, andrer einung zu (ein und
können Jhnen daher leider die erhoffte
„froheBotfchaft" nicht [enden. Wie *fchon
oft erllärt- [chickenwir einzelneRatiel
nnd Gedichte, die uns unaufgefor
dert
zuAgehein

nicht zurück.
E. . in Aachen. Dergleiann Fälle

iind durchaus nicht [o felten. wie Sie an
zunehmen Weinen; an den Kaften Nor
wegens, auf Island und im nordweltlichen
Sawttland treten dieWintergewitler
iogar häufiger auf als die Sommer
gekoitter. Auch in Frankreich hat der Fe
bruar mehrere Gewitter-r zum Teil niit
interefianteneleltrifcbenEricbeinnngen-ge:
braun, und eines davon bot den Anlaß
zu einer ergößliaienMünchhauflade, Das
„Petit Journal“ ließ na; aus Nantes
inelden. daß auf detn See oon Grandlieu
ein furchtbaresUnwettermit Sturm, Don
ner und Bild gefiel-richthave, Die Fifcher
'lichtenin aller Eile das Ufer zu erreichen
als möglich ein ewaltiger Donnerfcblag
ertönte. Jnt n cvfien Augenblick [ah
einer der licher, Garreau von Vaffar),
in fein S if'lein eine ante Anzahl ge
bratener, zunt Teil der ohlter Wildenten
dinelnfallen. Der Blitz hatte einen Flug
Enten getroflenund in der Luft gebraten. . .
Es lit dudumm- daß die gebratenenEnten
den Finde-rn nicht gleia) ins Maul ge
flogen find.
PiarthaM.inFranlenberg, „Der

Traum oorn Glück“ ift gar zu lang, aber
das zweiter kurzer geratene Kind Ihrer
Mute wollen wir hier abdtucken:

_ Das Glück!
Das Glatt gleicht einer Fee mit Locken

von Gold»
Das anna gleichteiner Kugel: es rollt und

road
Das Glüa gleicht dent blühendenNoien

manch*
Es blüht und duftet und - weh tut'*sauch.
Es fährt wie ein Schiff unficher dahin,
Einem bringt's Herzieidf

denti
andern Ge
nnw ,

Das Glück wandelt dahin durch das
_ Weltenall,

Das Gl1i>gleichtdem
wärntefnden

Sonnen
rahb

Konitnt's heut noch zu dir, wohl morgen
on ge -

So halt es doch, denn ach, wie
?aid
in's

zu *1.
Tann haft du Herzleid und

Fährt"
es zu:

rn
iind nur noch iin Traume winnie zu dir

das Glück!
Wenn Sie diefeUleitnereinach eini er Zeit
ein-nal wieder durchlelen,werden - ie viel:
leicht ielbft einlehen, wie [ehrGoethe recht
hat init feinemAuslpruch: „Der Diletiant
verhalt fich zumKünitler wie ein Vfuicher
,zumHandwerk.“
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'
Die Erde
in Einzeldarftellungen

1. Abteilung:

Die Völker ,

der Erde
Eine Schilderung

der Lebensweife, der Sitten„
Gebräuche Fefte und Zere
monien aller lebenden

Völker

Von l)t. Kurt Lanipert
Mit 776Avbildun en und
4 farbigen Kunft lättern

nach dem Leben

2 Bände. In Original-Pracht
einband M, 25,

il. Abteilung:

» Die Tiere
i der Erde
, Eine volkstiiinliche Ueber

ficht überdieNaturgefchichte
der Tiere

Von

Prof. l)t.W. Marfhall
Ueber 1000Abbildungen und
25 farbige Tafeln nach
lebenden Tieren

Erfcbeint in 3 Bänden

In Original - Ptacbteinband

x
'-

M. 12.- und in 50Lieferungen

:i 60 Pfg,
Band l und ll liegenbereits vor.

x
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W. M.- Wanda.
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[[2 i'lanciieiirifien-ßeurieilung - kineeigen
Hattdlchriffen -Wem-teilung

Fiir Abonnenten koften f r ei. "ein-be find unter 'Beifügungder Abonnementsquinung an die Deutfcheoutage-Annan
in Stuttgart iu klauen.

C. A. ln T.. Böhmen. Der ganzeDuktus Jhrer Schrift tft
lebhaft und bewegt, aber Zeichen von ftarker Energie und Kon
zentrationsfähigkeit fehlen (wenig Keulenendungen).und das Ende
eines Wortes fteht in der Regel tiefer als der Anfang. All dies
beweiftfdaß Sie wohl einen lebhaften,mitunter auch defpotifaien
Willen habemdaß es ihm aber- wie fchonbemerkt- an Energie
und Kongentrationsfähigleit fehlt und Sie meiftmehrunternehmen,

*- MA „rx-..47% /7 „47:49/ 4, „WWF
7 Y O *„

/ //// x t 0 * ',4-1-KW--

als Sie fchließlich durchführen. e'DieLage ift eine ungleiche, oft
finden fich in einemWort reehtsfchräge,fenlrechteund rückwärts

gefteilte
Buchftaven tftehe „Zeilen“: Ze rechtswhräg, ifenkretbh

fehr frhräg- en riiawartageftellt). Sie flnd ntfo innerlich erreg
bar- unruhig und nnharmoniicii. Kopf und Herz geratenbei Ihnen
häufig in Konflikt. Sie geben immer wieder nach. auch wo Sie
es prinzipiell nicht wollen (Kombination von obigem und den

häufigenRundungen am Fuße der kurzenMinustein: ZeltHenvon
NachgiebtgteitundWet hett.event,Schwäche),Die i- und ü-Zeichen
find ungenau und Zlemin; willkürlich geformt und plaziert (flehe
„friiheren“ und „übermitteln“). Sie haben es immer eilig und
fliegen gern mit *Ihren Gedanken der Gegenwart voraus, auch
nehmenSie es nicht allzu genau mit der Ordnung und der Pünkt
lichkeit. Die Rollnngen im u:3eichen bedeutenauchVerfehtvffen
heit, und ihre dickanfangende, drinn endende, von rechts nach
links gehendeForim ebenfowie der fabelftrichartigeEndftrieh im

d Kampfes-grill.
A. F.. St. Petersburg. Sie find nicht frei von Eitelkeit.
Jhr llrteil ift nicht immer obieltio und llar- Sie flnd zu fehr ge
neigt, über dem Nebenfäclilichendie Hauptfachezu vergeffenund
fichzu Zerfplittern. Jhr Wille ift lehhaftxaberwenig konzentrations
fa'hi , Ihr Einpfindungsoermogen lebhaft, aber nicht vertieft.

. '8.- Vanern. Weder ein raffinierter Genußmenfeh, noch
ein Salonheld- fondern ein Eemittsmeniät mit Bedürfnis und
Sinn fur behaglicheHäuslithkeit und befthetdeneGefetligteitf find
Sie fetbfi einfach und anfpruehslos7 ewohnt. fich zu geben- wie
Sie flndf ohnedas Verlangen, fur beffgeroder anders angefehenzu
werden. Sie flnd fparfam, wiffen ziemlieh gut einznteilen und
machenkeineunüberlegtenAusgaben. Sie find bieder von Cha
rakter, gutherzig und wollen gern andern zu einer Freude ver
helfen- oder in erfter Linie denkenSie doehin echtmenfäflicher
Art an Ihr eignes Wohl.»Ü

Verantwortlicher Redakteur: [ir. Carl Anton Einer in Stuttgart.
Nachdruckaua demInhalt dieferZeitfthrift wird ftrafrewtliä]verfolgt.
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Zum Fefte gefchmitckt

Nach dem Gemälde von Georg Papperitz (Miinchen)



Die Clari-Marie
Roman

von

Ernft Zahn
(Fortfetzung)

'*ie Dorfbuben hatten fich vor dem Pfarr
_ g herrn verzogen; der letzte verfchwand in der
-X
Schulftubentür. Bfarrherr nnd Strahler

(/

loßlen einander fekundenlang anf dann trat jener

opffchüttelnd ins Haus zurück. Der Gisler lüftete
noch einmal den Filz ftrich mit der einen Hand
tiber die feucht gewordenen Haare und fah fich

nach der Claudi um. Das Kind kam von der
Schultreppex an deren Fuß es gezögert hatte
herübei; hatte in den übergroßen Augen ein naffes

Glitzer-n und in den Wangen ein heißeZ Not

ftreckte dem Vater die Hand hin und fagte:
„Adel Geht jetzt!“
Der Gisler fchnaufte noch einmal tief auf„

dann fchloß er den Mundt die Zähne glitten
unter dem Schnurrbart zurück- die Lippen fetzten
fich zufammen und das Geficht des Strahlers
war plötzlich wie ein andres, männlich von eben
mäßigen Zügen- faft ehrrviirdig. Nur das luftige
Funkeln war in feinen Augen geblieben. Er
murmelte etwas in den Bart» das klang wie:

„So geht lern jetzt brav,“ und feine Hand wählte
derweilen in dem-braunen Haarwuft der Claudi.
Die fah fich fcheu um, blinzte nach den Fenftern
dahin- dorthin- in denen noch ein paar mäßige
Weiber lagen, und fagte dann haftig und leife:
„Ihr miiffet nicht mehr fo tanzen- Vater!"
„Warum nicht?“ lachte der Gisler leife in

fich hinein- „haben fi
e

nicht Freude gehabt- die

Kinder!" Und er nahm das bucklige Menfchlein/
die Claudi, fchob fi

e zur Schultreppe hin- fuhr

ihr noch einmal mit rauhem Griff über den Kopf

halb wie zur Strafe- halb zur Liebkofnng- dann

drehte er fich ab und tappte auf feinen Klapper

fchuhen dorfaus.
Die Claudi trat ftill in die Schulftube. Gleich

hinter ihr kam der Trefch der Schulmeiften alt
weißhaarig .von ftämmiger Geftalt" gegangen,
Der Kehle-Gisler aber hatte bald das Dorf

hinter fich der Wind ftieß ihn in den Rücken- die

Haarfträhne flogen ihm im Luftzug- und der Filz
wollte ihm vom Kopfe fahren. Da nahm er ihn
herunter und warf ihn in den Tragkorb, Dann
fang er eins„ halblautf und fah die grüne Welt
an und das Funkeln war noch in feinen Augen„
luftig frei- als wäre auf der grünen Welt keine
Sorge für ihn- den Läßt Und der Menfch- der
die Zufriedenheit im Gefichh fo dahin trottetex
der Kehle-Gisler, den fi
e den Lätz fchalten- war

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xx1, 2

der befte und waghalfigfte Strahler im ganzen
Tellenland- kannte die Berge im Umkreis wie

feinen Traglorb, kletterte mit der Gewandtheit
des Grattiers an Stellem vor denen jeder andre
fich bekreuzigte- hatte einen Blick fcharf und rafch
wie der Adler- war aber ein Armer unter den

nicht Reichen und hatte kein Anfehen im Zfengrund;
denn er ging nicht zur Kirchm kümmerte fich

wenig um Dorf und Bauern und machte fich
zum Narren zuzeiten. Nur die Städten die
ins Tal kamen- um das wundervolle Rothorn
und andre Stöcke zu zwingenf und deren einer

den Kehle-Gisler in feiner Hütte gefunden hatte
hatten feit einiger Zeit den Narren an ihm ge
freffen- fuchten ihn heim dann und wann und

ließen fich von ihm Führerdienfte leiften- obwohl
er kein Patent befaß.

Kill(

Ueber die vom erngrund ging die Zeit hin,
Unfichtbar kam das gerollt wie ein mächtiges Rad

unfichtbar rollte es davon und nurx was zurück
blieb„ war zu fehen: hochgefchoben einer dort- der

fonft im Kot und in der Armut der Straße ge
feffenx gequetfcht und verwundet ein andrer- den

das Rad im Rollen gefaßt- tot der Dritte, ftill,
vol( ewiger Geduld- mochte nun nahen und

gehen, was wollte.

Den Löwenwirt- den Dickwanft- der an fich
felber fchwerer trug- als an feines Schickfals
Tagenr hatte es emporgehoben und hatte ihn auf
einen Sack voll Geld gefeht. Sein Gafthaus war
das einzige am Orte und wer im Tal handelte
und wandelte, ftieg zur Ruft oder doch zu einem
Trnnle bei ihm ab. Weil aber nicht nur fein
Geldfack- fondern auch fein Leib zunahnn und eine

angeborene Bequemlichkeit in eine mächtige Faul
heit ausartete- weil zudem feine beiden Buben

nicht Luft zum Gefchäfte hattenx fondern - eine
Seltenheit an einem vom erngrund - in die
Welt hinausftrebten- fo fuchte der Löwenwirt

feit einiger Zeit nach einem Liebhaber fiir fein
Gefchäfß fuchte aber gemächlich und nur mit

halbem Ernft, denn er war dabei wie die Schnecke,
die die Fühlhörner ausftreckt. Stößt fi

e anK fo

zieht fi
e

fi
e eilig zurück- und vor jedem ernfthaften

Käufer verzog fich Joft Trachfeh der Wirh in

fein Schneckenhans- eine hohe Kauffumme
fordernng.



l]4 Craft Zahn :

Außer dem Löwenivirt hatte das Glück im
erngrund keinen befonders angeftrichen. auch den
Rottalbauern nicht und fein Weib; die mühten
fich und fchacherten und heimften langfam. lang:

fatn ein. Ein paar Tote hatte die Clan-Marie
in ihre vier Bretter gebettet. fff. ff

f ging die

Säge des Töni täglich in ihrer Werkftatt. fi
e

hatte die Bretter gefchnitten. die die Clari-Marie
für das letzte Haus der Strahlegghüttleriu fügte.

derfelben. deren einziges. fpätes Kind fi
e empfangen

und nicht am Leben zu erhalten vermocht hatte.
Das Weib hatte gekränkelt feither. dann war fi

e

geftorben. Claudi. das Buckeli. hatte ihr abge
wartet. niemand fonft. denn das Buckeli war dem

Strahlerweibe die nächfte Nachbarin oben am

Berg. wo die Hütten verftreut und verloren

ftehen. und das Buckeli war eines von denen.
die die rollende Zeit wachfen ließ. daß fi

e lang

fam an die Grenze kommen. wodas Kiudfein
aufhört.
Einen fchönen. feften Sarg aus ftarkein. ge

fundem Holz hatte die Clari-Marie gefügt für
die fchöne. fefte. ftarke und gefunde Frau. die
dem Jakob Jacki. dem Wildhüter. ftarb. mitten
im Leben wie vom Blitz erfchlagen. von einem

Fieber in einer Nacht hingerafft. Und - felt
fam - der Strahlegghiittler fowohl wie der

Jacki. der Hüter. als fie. Hut in Händen. am
Totenbett ihrer Weiber geftanden hatten. am Bett

einer Dulderin jener. diefer am Lager einer jäh
Gefällten. hatten den trüben Blick von den bleichen
,Zügen der Geftorbenen genommen und auf die

Clari-Marie gerichtet. die für die Tote in der

Stube zu tun hatte. Sie hatten barhaupt mit der

felben Andacht das lebende wie das tote Weib
angefehen. weil ihnen iin zähen. rauhen Leibe
das nicht leicht weich werdende Herz zitierte vor

Staunen und Wundern. wie die da >- die Clari
Marie - einem Menfchen. der in den letzten Nöten
lag. über die Brücke zu helfen wußte. den fürchter

lichen Steg aus dem Leben zum Tod. Mit den
Händen ftützte fi

e die Hände der Kranken. und

dazu ftand fi
e felber ftark und aufrecht am Bett

und betete immer. und wenn fi
e

auch immer die:

felben vvrgefchriebenen Formeln fagte. fo war es
doch. als fpräche fi

e Worte. die fo ftark uud

aufrecht waren. wie fi
e felbft. So ftand fi
e

neben den Sterbenden. daß es immer war. als

uähme fi
e die größere Loft des Sterbens auf

fich, Mit einem Lächeln. das fagte: es ift nicht

fo fchwer. ftarben die beiden Weiber. Das

Lächeln war das Verdienft der Clari-Marie; fi
e

hatte eine wunderfame Gabe. in den bitterften
Nöten zu helfen.
So war der Tod im erngrund hinter die

geraten. deren Zeit noch nicht aufgezehrt war;
andre. die wie faules und aus lang vergangenen

Herbften zurückgehliebenes Laub waren. konnten

nicht fterben. Der Ziegler-Chrifoftomus und fein

Weib lebten noch immer. Aber fi
e faßen nicht

mehr am Ofen. fi
e

hatten fich noch ein Stück'

weiter hinaus aus dem Leben der andern ver

krochen. In der großen Kammer neben der
Wohnftube ftanden drei Schlafftellen. zwei fo von
der einen kahlen Wand in den tamienen Boden

hinaus. daß ein fchiualer Gang zwifchen ihnen
war. die dritte von ihnen entfernt in der Fenfter
ecke. Ju den zwei nebeneinander ftehenden Betten
lagen der Chrifoftomus und fein Weib. das lehtere
vergraben in rotbedrnckten Decken und Kiffen.
Ein Büfchel weißes. wirres aar war zwifchen
dein Bettzeug fichibar. und eine dünne Stimme
kam manchmal aus den Kiffen: Jere-ja!
jere-jal Das war das Ganze. ivas der Chi-ifo
ftomus noch von feinem Weihe hatte. war
die ganze Antwort. die er bekam. wenn er fich
auf feinem Bett aufrichtete und aus Langeweile

nach dem andern hinüberfchwatzte. wo die Anni
lag. Der Chrifoftomus war noch ein ftattlicher
Schloßbau im Vergleich zu der Ruine. die fein
Weib vorftellte. Zweimal des Tages kam für
ihn eine große Stunde. da ftreifte er die Schaf
wollhofe an. die neben feinem Bette lag. und die
Clari-Marie kam herein. band ihm ein dickes Tuch
kreuzweife um den Oberkörper und fehte ihn ani
Bettrand zurecht. Dann kramte er die Pfeife
aus der Tafche. ftopfte fie. und die Clari-Marie
zündete fi

e an. Da aber diefe. die vielgefchäftige.
nicht immer genau die Stunde einzuhalten ver

mochte. da überdies der Ziegler in dem fteinaiten
Leib noch viel junge Ungeduld hatte. gefchah es.

daß er oft in die Hofe fchon viel und viel zu
früh fuhr. fich einen Vlah am Bette erarbeitete
und da hockte. wartend auf das. was noch fein
Glück war. Er lebte noch graufam gern. faß
auf dem Beitrand und qualinte und tufchelte in

fich hinein. während fein Weib vom Nachbar-bett_
her eifriger. ihm zur Begleitung ihr ..Jere-ja“
jammerte.
Die Clari-Marie. wenn fi

e in die Kammer
der Alten trat. hatte jedesmal die drollige Emp
findung. daß fi

e

zu Kindern gehe. lachte innerlich.
daß das Leben fich wendete und aus dem Kinde
die Mutter für Mutter und Vater geworden war.
genoß aber wiederum unbewußt jene fonnenfchein
artige Freude. die die Mutter in der Nähe ihrer
fpielenden Kinder ankommt. und hatte fo in dem

Dafein der Alten etwas in ihrem Leben. was die
Cille. die weniger ihrer Pflege fich widmete. nicht
empfand und was wie ein Glück war.
Seit mehr denn einem Jahre teilte die Clari

Marie auch nachts die Kammer der Alten; die
im erngrund fchrieben es allein ihrem Wiffen
und ihrer Heilkunft zu. daß die zwei grabreifen

Menfchen immer und immer noch lebten.
Die rollende Zeit brachte auch Nachricht vom

Jann ins Zieglerhaus. nicht allzu häufige. denn
Jann ftand im Joch fchwerer Arbeit. und die
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Zieglerfchweftern waren nicht fchreibfelig und gaben

ihm nicht Anlaß. allzu fpärlichen Schreibens fich
ichuldig zu fühlen. Nachricht war gekommen.

daß er noch immer über die Maßen gern zu
St. Felix fitze und nicht weniger gern im Haus
des Apothekers weile. diefer wiederum aber und

feine Familie. insbefondere jedoch Kirchhofer. der
Aeltere. eine feltfame Anhänglichkeit an den hatten.
der als ein unbeholfener Bergbub zu ihnen ge
kommen war, Zwifchen den Zeilen des Iaun
vermochten felbft die zwei ungelehrten Frauen.
die Clan-Marie und die Cille. zu lefen. daß fein
Durft nach allerlei Wiffen und Können. das
lange nicht mehr zum Stand eines Bergbauern
paßte. immer noch mächtiger wurde; wenn fie

diefe Briefe las. bekam die Cille ein Herzbangen
und engen Atem. die Clari-Marie aber faltete
die Stirne. fagte lange nichts. bis fie eines Tages
die Hand fchwer auf einen Brief legte. der eben
gekommen war. und in ftrengeni Ton. zur Cille
gewendet. begann: „Es ift Zeit. daß er heim
kommt. der Iaun. Er wird wohl ftark genug
fein jetzt. daß er/die Bergluft verträgt.“ In
den letzten Worten zitterte der Spott. Die Cille

hatte keine Antwort. aber die andre fuhr fort:
..Und dann - er braucht nicht auf den Tag

lohn zu gehen hier. er kann hier eine Handlung
einrichten mit allerlei Zeug. wie fi

e es in St. Felix
in der Apotheke feil halten. In der kleinen
Hinterftube kann er das. Du gibft etwas daran
und ic

h

gebe etwas daran. Was er zum Leben

braucht. verdient er damit; mehr hat er nicht
nötig. Kannft ihm fchreiben. wie wir es im
Sinne haben."
Die Cille. fagte dazu nicht viel. aber fie fchrieb.

und das Herz wurde ihr nicht leichter dabei.
Dann kam die Antwort. nicht vom Iaun -* von
Kirchhofer. dem Iungen. Der fchrieb faft zornig.
Sie follten fich nicht in den Weg ftellen. wenn
der Iaun auf der Wanderfchaft nach dem Glück
fei. fein raftlofer Fleiß verdiene einen andern

Lohn als eine Krämermiihfal in einem Neff wie
Ifengrund. Sie follten fich's wohl überlegen. ob

fi
e es verantworten könnten. des Buben Unglück

gewollt zu haben.

Auch diefer Brief machte der Cille Herzklopfen.
machte ihr den armen. nicht an vieles Denken
gewöhnten Kopf müde und dumpf und jagte ihr
eine Unruhe in die Glieder. die fi

e tagelang nicht

verließ. Die Clan-Marie fchwieg. fah nur die
Cille immer fo fonderbar an. als früge fie:
.Weißt nicht. was du jetzt zu tun haft? Wollte

diefe aber ihre Meinung wiffen. blickte fi
e an ihr

vorbei und fagte: ,.Tue. was du willft! Was

ic
h

denke. weißt du.“ End' aller Enden blieb der

Brief unbeantwortet. und in St. Felix taten fie.
als fe

i

ein Befcheid nicht nötig. Der Iaun blieb.
wo er war.
Nun löfte das Frühjahr den Winter ab. einen.
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der grimm gehauft hatte und deffen Schneewuchten.
unter denen er die vom Ifengrund beinahe erftickt.
noch in fchweren Ueberreften in allen Felslöchern.
an jedem Schattenfleck. an den Hängen und über
den Bergkämmen lagen. Da trug der Brieftriiger
den Ziegler-Schweftern einen Brief vom Iaun
ins Haus. der herzlich und ungeftiim war und

in der noch halb winterlichen Stube haufte wie
der Föhn im Schtieetal.
..Ießt kann ic

h es euch fagen.“ fchrieb der

Iaun. ..ich habe das Examen gemacht. Mit dem
neuen Semefter beziehe ic

h die Univerfität!“ In
dem Sah waren zwei Worte. die die Ziegler
Schwefiern nicht verftanden: Semefter und Uni
oerfität. Aber den Iubel verftanden fie. der
durch des Iaun ganzen Brief klang; es war faft.
als ftände jener vor ihnen in der Stube und er
zählte und jauchzte dazwifchen und erzählte wieder
mit zwanzig „deutet“ und ,.höret" und „wiffet“.
Was anfangs unklar war. das klärte ihnen die
Fortfeßung des Briefes auf. Da ftand „Medizin
werde ic

h

ftudieren! Ein Doktor werde ich. Bafe
Clari-Marie. ein Doktor. wie Ihr einer feid. nur
einer. wißt Ihr. der ein bißchen mehr lernen muß!
Der alte Herr hilft mir. der alte Herr Kirchhofer!
Wie foll ic

h es ihm einmal oergelten! Das if
t

einer. der alte Herr! Stolz if
t

er. daß ic
h es

foweit gebracht habe und - ic
h verdiene auch

felber etwas mit dem. was ic
h

mithelfe in der
Apotheke. aber nachher. wenn ic

h die Unioerfität
bezogen habe. wird das nicht mehr angehen. Aber
fpiiter zahle ic

h

ihm alles zurück. dem alten Herrn!
Beim Eid tu' ic

h es! Und freuet euch. Mutter
und Clari-Marie. Ihr follt es gut bekommen.
wenn ic

h einmal ein Doktor bin. Sie verdienen
viel Geld. die Doktoren.“
Die Clan-Marie und die Cille ftanden in

mitten der Stube. fteif. wie an einen Fleck ge
bannt. der Cille hing der Kopf auf die Bruft.
die Clari-Marie fah geradeaus und hatte ein
Wetterleuchten in den Augen, Sie hatten beide
den Brief gelefen und lafen auch den Zettel noch.
der dabei lag nnd der die feften. klaren Schrift
züge eines bedächtigen. alten Mannes trug. .,Ia.
ihr zwei Frauen da oben im Berg.“ fchrieb der
alte Herr Kirchhofer unter anderm. „euch wiinfcl)e

ic
h Glück zu dem Buben. dem Iaun. Seit er

hier ift. hat er keine Minute eines einzigen Tages
müßig oorbeigehen laffen. Er ift nicht fett und
nicht rotbackig geworden; aber er bringt etwas
zuwege. was mehr wert ift. als Speck anfehen.
Sein Studium wird-euch nichts koften; ic

h

habe
das mit meinem Sohne abgemacht. und Iaun
vergilt es reichlich durch feine Treue und Anhäng

lichkeit und feinen Fleiß, 'Seit langem habe ic
h

mich auf den Augenblick gefreut. da ic
h

euch die

Freude ins Haus melden könnte. Wäre ic
h

noch
der junge Springer wie zu der Zeit. da ic

h in
einer Woche zweimal auf euer Nothorn ftieg.
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wäre ic
h wahrhaftig felber zu euch hinaufgekommen.

damit ic
h

euch hätte fagen können. was fiir einen

braven. ftillen Menfchen ihr aufgezogen habt."
Die Eille hielt diefen Zettel in Händen. die
Clan-Marie hatte zwifchen den harten Fingern
den Brief des Jann. und er knifterte fonderbar.
In der Nebenftube fchliefen die Alten; das Arbeiten
des Gefellen fcholl aus der Werkftatt herüber.
,.Nun?" fagte die Clari-Marie. fi

e

ftrich

die fpärlichen. glatten Haare am Scheitel noch
glatter. ihre Hand zitterte ein wenig.

,.Jeh. ic
h - will ihn holen.“ fagte die Cille.

,.Gut.“ gab die Clari-Marie zurück, „Sag

ihm. er foll noch heim kommen. fo lange er
kann." Während fi

e das fagte. ging fi
e

fchon

nach der Tür. aber fi
e fprach fo
.

als wären ihre
Worte Nägel und fi

e ftiinde in der Werkftatt.
einen Na e

l um den andern - pang - mit
fchwerein atnmer in ein Brett zu fchlagen. Viel

leicht trafen die Worte die Cille wie Nägel. Sie
blickte halb auf und der Schwefter nach. Die wendete

fich in der Tür. „Hätten wir ihn nicht gehen laffen.

in die Stadt -- zu - zu dem Volk!“ fagte fie.
„Eben ja." fagte die Cille, Sie tat einen

Schritt vorwärts. hob die dürren Arme halb
auf. als wollte fi

e

fi
e vors Geficht fchlagen. ein

Flennen fprengte ihr den herben Mund. aber im

nächften Augenblick war es. als reue fi
e alles oder

als befinne fi
e fich, Sie nahm den Schützen

zipfel. fuhr fich hart ins eine. dann ins andre
Auge; dann ftarrte fi

e die Tür an. durch die
die Schwefter hinausgegangen war. und ftarrte
und fann. fann und ftarrte und war nicht ficher. o

b

es falfch gewefen war. daß der Jann in die

Stadt gekommen. Aber. daß fi
e hinab mußte zu

ihm. wußte fie,
An dem Morgen klang das Werleifen fchärfer

als fonft von der Werkftatt hei-iiber; die Clari
Marie half bei der Arbeit. und fi

e fchlug und

fägte und fchlug und fägte den Groll in fich tot.
Aber als der Hanfi und die Severina. jener vom
Taglohn. diefe aus der Schule. heimkamen. fahen

fi
e

doch noch wie fchen und von der Seite in

das breite Geficht der Truttmannin. und über dem

Effen fragte die feine Severina. deren fchlanke
Geftalt fich ftreckte und rundete. mit ängftlichem

Blick: ..Seid Ihr zornig. Bafe Clan-Marie?"
,.Oiein." fagte diefe und fprach mit dem Töni

und mit dem jungen Volk wie alle Tage. es war

nur. daß ihre Stimme fpröd war und die Worte

kurz und fcharf tönten. wie wenn Stück um

Stück von einer Glasfcheibe gebrochen wird, Die
Eille faß mit fchmalen Lippen. wortkarg und be
driickt am Tifchende.

lx
Am nächften Tage gin die Eille Ziegler

nicht nach St. Felix. Am ?ruhen Morgen ftand
die Clari-Marie an der Kammertiir des Tönt

und pochte: „Steh auf. du. du mußt den Pfarrer
holen. Mit der Mutter ift es nicht reäjt.“
„Ja. fogleich." antwortete es von innen.

Dann pochte die Clari-Marie bei der Cille an.
Die war fchon auf. tat die Türe auf und knöpfte
noch an der grauen Jacke.
„Du kannft nicht fort; mit der Mutter if

t

es nicht recht." fagte die Clari-Marie.
..Was if

t denn ?“ fragte die Cille,

„Es könnte etwas geben.“ gab die andre
zurück. und fi

e ftanden einen Augenblick vorein
ander und fahen einander an. und jede wußte.
daß die andre in der vergangenen Nacht nicht
gefchlafen hatte. Sie waren einander auch fonder
bar ähnlich. während fi

e

fich mit den dunkeln.
fcharfen Augen aus den bleichen Gefichtern maßen.
und auch das mochte ihnen auffallen; nur war
die breite. unterfetzte Geftalt der Clari:Marie vor
der langen. zähen andern wie ein Steinblock neben
einer Tanne; von diefer ift nicht zu fagen. ob fie

nicht inwendig morfch und fchwach ift. jener aber

fteht. und die Wetter haben ihm wenig an.
Die Clari-Marie ging hinunter und verfchrvand

wieder in der Kammer. wo die Alten lagen.
Die Cille folgte ihr bald. und dann war an dem
Morgen ein Aus und Ein in jener Tür; der
Pfarrer kam mit dem heiligen Oel. der Sigrift
mit dem Rauchfaß ging neben ihm. und nachher
kam die Vfarrmagd. die Viktorine gelaufen. nach
der Mutter zu fehen. Eine Weile war die
Kaminer voll Murmelns. aus dem die klare
Stimme der Clari-Marie fieghaft heroorbrach,
„Vater unfer" und „Gegrüßt feift du. Maria.
Mutter Gottes!" Der Töni. der Gefell. ftand
Hut in Hand unter der Tilt* der Kammer. die
nur angelehnt war. nnd inurmelie mit. und der
Hanfi und die Severina kamen. drängten fich
neben den Alten und fteckten die Köpfe hinein;
dann hoben auch fi
e

zu beten an. Nach einer
Weile trat der Pfarrherr heraus. die Cille ge
leitete ihn. „So müffet ihr es halt hinnehmen.“
fagte er mit falbungsvollem Seufzer. tat als
wifchte er eine wirkliche Träne aus den wäfferigen
Augen und ftreichelte der Cille die Hand. die diefe
ihm reichte. ftreichelte fi

e mit rührfamer Teilnahme.
bis das hagere Mädchen in der Tür ftehen blieb und
die weiche. famthafte Hand von ihrer harten abglitt.
Die Stuben waren voll beiäubenden Weih

rauchduftes. als der Pfarrer und der Sigrift
hinausgegangen waren. Die Cille ging hin und
riß ein paar Fenfter auf; dabei war ihr. als
müßte fi

e mit dem alle Sinne einfchläfernden
Duft noch etwas hinauslaffen. was fiißlich roch.
des Hochwürdigen Mitleid und Troftbereitfchaft!
Aus der Nebenkammer klang noch immer das
Beten der Glatt-Marie. Hanfi und die Seoerina
knieten jetzt bei ihr am Bett der Großmutter.
nebenan aber fchlief der Chrifoftomus fo feft. daß
er weder des Pfarrers gewahr geworden. noch
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durch das Murmeln geftört wurde. Er fchlief viel
in der letzten Zeit. der Chrifoftomus.
Der Töni war nach der Werkftatt an die

Arbeit gegangen.
Nach einer Weile brach das Beten ab. Die

Clari-Marie kam in die Wohnftube. rief nach
der Cille: ..Mach mir jetzt Waffer. heißes.“
dann heizte fi

e den Ofen. obwohl es fchon fcharf
an den Maimonat ging. richtete aus Decken und

Kiffen ein Lager darauf und trug den Chrifoftomus
heraus. der. eben erft erwacht. mit erftaunten Blicken
um fich fah. Jhn bettete fi

e auf dem Ofen zurecht,
„Er braucht nicht zu wiffen. daß es mit ihr

nicht geht wie fonft. mit der Mutter." raunte fi
e

der Cich zu und fügte hinzu: „Aber - es ift mir- am Ende überhaut fi
e es wieder. die Mutter.“

Den ganzen Tag war fi
e dann um die Alten

befchäftigt. Am Abend kam der Hanfi von der
Arbeit heim. Er war der Schule entwachfen.
arbeitete die eine Hälfte der Woche in feines
Vaters Dienft. die andre. weil dem Rottalbauern
das Lohngeld feines Buben lieb war. in fremdem
Taglohn und wohnte noch im Zieglerhaus. einmal
weil es bequemer lag als die Hütte auf der
Rotfluh. zum zweiten weil die Clari-Marie an
ihm hing. obgleich fi

e

fich wenig davon merken ließ.
zum dritten. weil feine Alten auf der Rotfluh heraus
gefunden. daß fi

e zu zweien billiger hauften. als
wenn die Kinder mit ihnen am Tifche faßen.
„Was macht fie. die Großmutter?" fragte der

Hanfi. Er trug einen Korb voll Streumoos am
Rücken und ftellte ihn ab. dabei ftrafften fich die

Sehnen feiner Arme. der Körper bog fich ge
fchmeidig und voll junger Stärke. feine voller
gewordenen Wangen färbten fich kaum ob der

Anftrengung.
..Gut geht es.“ gab ihm die Clari-Marie Ant

wort und blieb bei ihm ftehen. Ihr Blick haftete
an feiner Geftalt. die in die Breite wuchs, Der

Hanfi kniete und hantierte am Tragband feines
Korbes. Die Clari-Marie ftrich mit der feften
Hand über fein dichtes Haar. aus deffen dunkler
gewordenem Braun noch immer die weiße Strähne
leuchtete. ..Nicht einmal heiß haft.“ fagte fi

e und

ging von ihm; fi
e ließ fich nicht merken. daß die

Luft fi
e

befallen hatte. des Hanfi Kopf zwifchen
die Hände zu nehmen und zu fagen: ..Jeffes. was

bift du für einer geworden. Bub. wie ein Baum
einer! Und der Jann. der noch älter war als
du. if

t unter dem Korb zufammengefallen!"
Sie faltete die Stirn. als ihr der Jann zu

Sinn kam. der Groll kam wieder über fie. Eine
Stunde fpäter. als fi

e in der Wohnftube mit den
andern zufammen war. fagte fi

e aus diefem Groll
heraus zur Cille: „Morgen kannft gehen. du."
..So meinft. es gibt nichts mit der Mutter?"

fragte diefe zurück.
„Es gibt nichts. fi
e if
t wieder wie fonft.“

antwortete die Clari-Marie.
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Am Morgen fiel Regen. Ju Faden. lang
gezogen. als klebte Tropfen an Tropfen feft. ftrich
es aus tief hängenden. grauen Wolken nieder.
Die Straße. die aus dem Dorfe lief. glänzte vor

Näffe. da und dort lag noch fchmußig und hart
eine Schneekrufte; auf den Matten war mehr
Schnee. aber das Grüne brach durch und

fchimmerte dunkel und faftig zwifchen den trüb

weißen Stellen. Die Cille. die den Weg nach
St. Felix antrat. ftand in der Haustür der
Zieglerhütte. hatte einen weiten. alten. fchlichten
Mantel um und fpannte den Schirm auf. der
fchwer war und für ein kleines Bolk gelangt
hätte. Die Clari-Marie trat zu ihr. ..Schön if

t

es nicht.“ fagte fi
e trocken.

„Ade." fagte die Cille und trat in den Regen
hinaus. ,

Langfam. vornübergebeugt. den Schirm auf
die Achfel geftützt. ging fi

e davon. ihre fchweren
Schritte klatfchten auf dem naffen Weg.
Der Regen fiel an diefem Tag unabläffig;

wenn die Clan-Marie aus dem Fenfter blickte.
fah fi

e es wie Schleier zwifchen Himmel und

Erde hängen. und das Grau war tief und endlos.
kein Berg war fichtbar. Die fchlanke Severina

verließ das Haus und ging zur Lehrfchwefter. bei
der fie. aus der Alltagsfchule entlaffen. noch Unter

richt genoß; auch der Hanf( ging bald nach ihr
weg und nach der Rottalhütte hinauf, Die Stille
des aufes bedrängte die Clari-Marie; eine Laft
fiel i r aufs Herz. es war ihr. als müßte fi

e

tief. tief atmen. damit ihr leichter werde. Sie
ging dann zu den Alten hinein; beide lagen
ftil( und fchliefen. Da verlangte fi

e

nach einer

geregelten Arbeit. und fi
e tat in der Küche. wo

fonft die Cille waltete. was da zu tun war.
Die Stubentür ftand offen. zuweilen horchte fi

e

hinein und dann fiel ihr ein: nachmittags darf

fi
e nicht mehr fort. die Severina! Nicht einmal
jemand zum Fortfchicken haft. wenn es irgend
etwas gibt! Sie arbeitete weiter. Der Regen
fchlug ans Küchenfenfter. gleichmäßig. tipp. tipp
und dann rann es in Bächen über das Glas,

Plötzlich war ihr. als hörte fi
e ein Hüften aus

der Kammer der Alten. fi
e

achtete kaum dar

auf. aber einen Augenblick fpäter ging fie. un

ruhig geworden. doch hinein. Als fi
e an die

Kammertür kam. tat fie zwei große Schritte. „Nun.
was if

t

denn. Vater?" fagte fie,
Der Ziegler kniete aufrecht in feinem Bett.

hielt fich an der Wand zu deffen Häupten
und fah mit weitaufgeriffenen Augen nach dem

Bett feines Weibes hinüber. Er trug noch das
Tuch um die Bruft gefchlungen. das ihm die
Clari-Marie immer umlegte; es war verfehoben
und am Halfe ftand das rauhe Leinenhemd weit
offen, Die Augen. die fonft halb eingetrocknet

in den Höhlen la en. quollen hervor. Die Lippen
bewegten fich un fiammelten verworrenes Zeug:
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„Was - was ift jetzt - he. Anni. Anni. he!“
Zwifchenhinein hüftelte er manchmal.
Die Clari-Marie fchob ihn in die Kiffen

zurück: ..Was if
t denn. Baier?" wiederholte fie.

aber gleichzeitig blickte fi
e

nach dem Bett der
Mutter und fah ein fahles. kleines Geficht. zwei
gebrochene Augen: ..Jefus!“ entfuhr es ihr.
..Gelt. fi

e

if
t tot?“ fagte der Chrifoftomus.

ganz klar und dann wieder weinerlicher: ..Gelt.

fi
e if
t tot. die Anni. die arme?" Danti fing er

zu flennen an. kiitdifch. der alte Leib hatte nicht
mehr Kraft für große Wallungen. ..Gelt. fi

e if
t

tot?" fchluchzte er und: ..gelt. jetzt ift fie doch noch
vor mir. gell?“ So kam es in kleinen Ausbrüchen
wie Wellen auf müdem Waffer aus ihm heraus,
Die Clan-Marie trat zwifchen ihn und die

Tote. ..Vater unfer“. begann fi
e und drückte der

Alten die Liber über die Augen. ..Kommeh
Vater. wir wollen beten." fagte fi

e dann. hob
ihn mit ftarken Armen aus den Kiffen und
ftützte ihn und hielt ihn unwillkürlich feft gegen

fich. fo daß feine Runzelftirn fich an ihre klare. glatte
lehnte; zu reden war nicht viel. aber das follte
ihm wohltun. daß fi

e ihn ihre Nähe fühlen ließ.
..Gelt. gelt - jetzt ift fie tot." ftammelte er.

Und dann - „Jeffes." fchrie er eiii wenig auf.
die Augen wurden wieder groß. mit den Händen
fuhr er in die Bruft. dann faiik er nach vorne ein.
..Vater.“ mahnte die Clari-Marie und noch

einmal haftiger. fchon mit etwas wie Erkenntnis

in der Stimme: ,.Bater!" Der Korper des Alten
hing kraft- und leblos in ihren Armen. Es
überlief fi

e kalt. fi
e ließ ihn in die Kiffen zurück

gleiten. riß ihm das Hemd an der Bruft auf
und horchte. Das Herz fchlug nicht. Da blickte

fi
e in das Geficht des Chrifoftomus. ftrich auch

ihnt die Lider über die Augen. fah von ihm nach
dem andern Bett hinüber und fchüttelte den Kopf.
als begriffe fi

e

nicht. Dann ging fi
e iii die

Wohnftube hinaus; fi
e wußte nicht warum. noch

was fie wollte. langfam ging fi
e an der einen

Wandfeite hinauf und an der andern hinunter
und wieder in die Nebenkammer zurück. Dabei
empfand fi

e nichts als die Totenftille. die im Haus
war. und ein Gefühl. als fe

i

jenes ganz leer für
immer und fi

e allein übrig geblieben. Sie nahm
eine Stabelle. fchob fi

e zwifchen die zwei Betten
und fetzte fich. den einen Arm legte fi

e auf diefes
Bett. den andern aufs andre. ganz ruhig. als ob

fi
e fageu wollte: ..Sa Vater. Mutter. kommt.

gebt mir die Hand.“ Dann faß fi
e lange. den

fchweren. breiten Oberkörper vorgeneigt. mit

fintiendem Blick auf den Boden ftarrend. Das
Licht in der Stube war düfter. die Umriffe ihrer
fchwarz gekleideten Geftalt floffen mit dem Dunkel.
das zwifchen den zwei Bettftellen lag. zufammen.
aber ihr feftes. gelbbleiches Geficht mit den

fcheiuenden Augen und den Hautfc'icken darunter

-leuchtete aus dem Dämmer. Eintönig fpritzte

der Regen an die Fenfter. in der Stube felbft
war eine fröftelige Kühle. Die Gedanken der
Clari-Marie. die anfangs wirr gewefen. wie ein
Strom brodelnd und geftaut von dem einen
Empfinden: Mein Gott. jeßt bift gattz allein i wurden

allmählich ftill. klar fließend. in Wellen zog es

daher. und als die Clan-Marie inne ward. daß
es gleichfam wie Bilder an ihrer Seele vorüberzog.
war es ihr eignes Leben.
Das war ganz richtig: Biete waren fchon aus

diefem Leben hinausgegangen. drei ältere Brüder
zuerft; den einen. den älteften. hatte der Brannt
wein und das böfe Leben früh vorweg genommen.
den zweiten fällte die Tanne im Fallen. die feine
eigne Axt umgefchlagen. der dritte. der jüngfte.
war fchwächlich gewefen von Kind an. Sie. die
Clari-Marie. hatte ihn noch gepflegt. als fi

e

felber heranwuchs; er war der erfte. von dem

fi
e im erngrund gefagt hatten: Wenn die Clari

Marie nicht gewefen wäre. wäre er viel früher
geftorben! Damals - unverfehens - war ihr
Ruhm aufgewachfen. wie fi

e felber und die

Schweftern erwuchfen. Starke Mädchen find fie.
die Zieglerifchen. und rechtfchaffene. hieß es im

Dorf. Sie fuchten die Viktorine auf. als der
neue Pfarrer ins Dorf kam vor vielen Jahren
und ließen ihr keine Ruhe. bis fi

e die Magdftelle
bei ihm annahm. Und fo ließen fi

e bei ihr. der

Clari-Marie. nicht nach. bis fi
e zufagte und das

Hebammenamt übernahm. ..Eine aus dent Dorf
muß hinunter in die Stadt und den Kurs mit

machen. und du bift dafür. Clari-Marie". mit
derlei Reden fingen fi

e an und mit allerlei Ver
fprechungen hörten fi

e auf. End' aller Enden.
auf alles Zureden hin nahm fi

e das Amt an.
das fi
e

fich fchwer dachte und das doch noch

fchwerer war. Sie war damals fchon über die

erftett Jungfernjahre hinaus. Fünfundzwanzig
war fi

e alt. als fi
e aus St. Felix zurückkam und
ihr Amt antrat. Ein Jahr fpäter kam der
Truttmann. der Schreiner. ins Dorf. groß. fchwarz
bärtig. ein ftattlicher Menfch. fchien ruhig und

recht und niietete die Werkftatt. die neben des

Vaters Haus ftand. Gleich nach den erften
Wochen hieß es im Dorf: Jetzt wird er wohl
eines von den Zieglernic'idchen nehmen. der

Schreiner. Was hätte er da eine von den jüngeru
nehmen follen. wenn fie. die Clari:Marie. noch
unverforgt war. Sie hatte fich nicht groß uni
die Mannsleute gekümmert. aber den Truttmann.
als er ihr fchönzutun begann. fah fi

e nicht mit

Widerwilleti an. Er arbeitete fleißig und hatte
eine überlegene Art. die er fich im Tallaud ge
holt haben mochte. Zweimal. an Sonntagen.
hatte ihr gefchienen. er habe einen fonderbar wein
roten Kopf und glänzende Augen. aber als er fie

ums Heiraten fra te. war der Gedanke Meifier in

ihr: ..Auswahl h
a
ft

nicht im erngrund. Clari:
Marie! Warum follft ein altes Mädchen werden.
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wenn dn es anders richten kannft!" Damit nahm
fie den Truttmann ohne viel Bedenken. Das
Aufgebot erging. zwei Wochen fpäter gab der

Vfarrherr fi
e zufammen. Es war nicht viel ge

ändert durch die Heirat - nur. daß der Trntt
mann mit im Haufe wohnte und fie. die Clari
Marie. die fich mit Arbeit nicht genug tun konnte.
anfiiig. in der Werkftatt mitzuhelfen. wie ein
Gefell. Ein paar Wochen ging das gut und
fchön; die gemeinfame Arbeit und das Vorwärts
konnnen. das fich auftat. war. was ihr zufagte.
Da kam fi

e dahinter. daß der Truttmann öfters
neben die Arbeit ging. Jm „Löwen“ hockte er und
fpielte; bald fpielte und trank er halbe Nächte
hindurch. Sie war keine zum Nachgeben. Es
gab harte Worte; als er mit Worten nicht Meifter
wurde. wollte der Truttmann die Fäufte reden

laffen. Aber er kam an die Unrechte. Ein halbes
Jahr lang war ein Streifen im Haus. ein An
einanderaufftehen. daß der Vater und die Mutter.
die zwei kleinen. ängftlichen Leute. verfchüchtert
beifeite ftanden. Dann half ihr. der Clari-Marie.
ein bäfer Kampfgenoffe. der Branntwein. Sie
dachte die Scheidung zu erzwingen. der Brannt
wein fchied fi

e gleich fo. daß kein Gericht mehr
zu fprechen brauchte. Aber vorher kam das Un
glück mit der Cille und daß die. ftill. brav und

verfchloffen. wie fi
e immer gewefen war. an

einem jungen. glutäugigen Welfchen. der eine

Zeitlang im Dorf gewefen und nachher auf und
davon ging. verunglücken mußte. Als es offenbar
wurde. war denen in der Zieglerhütte. als müßte
der Himmel einftürzen und fi

e alle begraben; auf
die Cille hätten fi

e alle gefchworen. Vater und
Mutter verloren fich felber. fi

e

warfen fich über
den Tifch und flennten; zu helfen und zu raten

wußten fi
e

nicht. Der Truttmann fluchte und

lachte abwechfelnd. Die Cille flennte nicht. die
war bleich und hatte verfallene Züge. wie ein
Schatten fchlich fi

e umher. Eines frühen Morgens
fchlich fi

e dorfaus. den Blick und die Gedanken

hatte fi
e auf den See in der Tiefe gerichtet. Sie.

die (Liam-Marie. folgte ihr und brachte fi
e

zurück.

„Heim kommft. ja wohl. es wird der Sünde wohl
genug fein.“ fagte fi

e dann zu ihr. Sie empfand.
daß fi

e feit jenem Tage Macht über die Schwefter
hatte; die Cille war ihr folgfam. als fe

i

fi
e

noch
ein Kind und fi

e die Mutter. Ja. und dann
fand fie. die Clari-Marie. einen Ausweg: Vor
den Leuten follte das Kind. das kommen wollte.
als das ihrige gelten! Sie fprach mit dem Trutt
mann unter vier Augen; in feiner knurrigen Art.
die er angenommen hatte. feit fi

e ihm iiber war.

fchien er auf ihren Borfchlag einzugehen. Als
das Kind da war. brüllte er es im Raufch im
„Löwen“ aus:
„Uns foll das Wurm gehören. mir und der

Clari-Marie! Hah.1ha.1vißt ihr's. wie das ift? Die

Heimliche. die Scheinheilige. die den Herrgott noch
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getragen hat an der letzten Brozeffion. die Cille.

hat das angeftellt!“
Seit dem Tag konnte fie. die Clari-Marie.

den Namen ihres Mannes nicht mehr hören; von
da an war ihr kein Menfch fo zuwider wie der.
der die Schwefter. Vater und Mutter. fi

e und

fich felber verunehrt hatte. Ein Vierteljahr fpäter
war der Branntwein Meifter.. und traf den
Truttmann der Schlag.
Wieder einer weniger im Zieglerhaus! Ein

Jahr darauf nahm die Trine den Furrer vom
Rottal zum Mann; da blieben die vier zurück. von
denen heute abermals zwei abfielen. Baier. Mutter.
die Cille und fie. die Clari-Marie! Jetzt - -
Draußen ging die Haustüre. die Clari-Marie

hob unwillkürlich den Kopf. der ihr fchwer war.
halb nach außen laufchend. halb noch ganz von
dem erfüllt. was in ihr war. blickte fi

e ins Leere.
Da kam leife. zaghaft die Severina über die
Dielen der Wohnftube; die Kammertür ging auf.
„Bafe Clari-Marie. jeffes. fitzet Ihr da?
Es ift fo ftill im Haus. faft zum Erfchrecken!“
fagte fie. ftreckte erft das fchmale. bleiche Ge

fichtlein herein. und fchwang dann die biegfame

Geftalt nach in die Stube. Die Clari-Marie

fuhr zufammen, Dann ftand fi
e mit einem Ruck

vom Stuhl auf. fchritt. in ihrem Wefen die

fchweigende. fchiverfällige Kraft. mit der fi
e immer

an alles Schwere ging. zur Severina hinüber
und fchob fi

e aus der Türe,

„Du mußt zum Pfarrer laufen." fagte fi
e

halblaut. „er foll läuten laffen.“
„th die Großmutter tot?" fragte die Severina

und hatte furchtfame Augen.

„Beide. der Großvater auch!“ fagte die
Clari-Marie.
„Beidel" ftieß das Mädchen heraus. faft hätte

fi
e anfgefchrien vor Schrecken.
Die Clari-Marie nickte nur. ungeduldig. „Der

Viktorine fagft. daß fi
e gleich kommt." trug fi
e ihr
weiter auf. „und jemand foll fie zu deiner Mutter

hinauf fchicken. noch bevor fie kommt. die Viktorine.“
Dem Mädchen ftanden die Tränen in den

Augen; fi
e fah die Clari-Marie noch immer voll

Schrecken und Traurigkeit an, Aber diefe drängte:
.,Gehe. rafch!"
Die Severina. als fi

e

nachher durch den

Regen dem Pfarrhaus zueilte. wunderte fich. ob
die Bafe Clari-Marie nie flennte wie andre
Weiber. die die Toten doch mit reichlichen Tränen
zn Grab fchwemmten.

L(

Die Totenftube im Zieglerhanfe war voller
barmherziger Seelen. Das halbe Dorf faß da
und betete. Die Stube war fchön gefchmückt.
eine Menge Kerzen brannten rund um die zwei
Betten. Die Rottalbäuerin faß in ihrem fchwarz
fchäbigen Sonntagsftaat da. und die Pfarrmagd
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faß iieben ihr. auch der Furrer ftand Hut in

Hand. ftammelnd. in einer Ecke. in einer andern

lehnten nebeneinander der Hanfi. im neuen weißen
Hemd und Feiertagsgewand. blond und breit.
und die Severina. Nur die Clari-Marie maß in
der Werkftatt mit dem Töni Sargbretter zurecht.
„Ganz gleich müffen fi

e werden.“ fagte die
Clari-Marie. „Nimm diefes Holz hier. das harte.
faubere.“ fprach fi

e gleich darauf und zog eine

Anzahl aneinander gelehnte Bretter aus einer
Ecke. Der Töni fchob die ftanbige Kappe aufs
linke Ohr und fchlar'pte zu ihr hin. „Ja.“ fagte
er und nickte. „ja“. Aber die Arbeit fchien ihm
Bedenken zu machen.
„Such das neue Befchlc'ig hervor. das fchwere.

oerfilberte." befahl fi
e wieder.

„Ihr habt es dem Fabrikanten zurückfchicken
wollen." warf der Töni ein.

„Jetzt brauchen wir's!“ fagte fie.
Der Töni tufchelte in fich hinein. ftrich mit

der Hand über die feuchte Stirn und legte lang
fatn Hand an die Bretter.
„Der Hanfi kann zum Maler-Toni gehen;

morgen früh kann der kommen. bis dahin find wir
fertig/'t
..Wie ic

h bis morgen fertig werde.: weiß der

Teufel." -

„Meinft etwa nicht?" fagte die Clari-Marie.
die fchon unter der Türe ftand. „Wenn wir zu
zweien arbeiten. wird es wohl rücken.“ Sie

fchob das fchwarze Tüchlein zurecht. das fi
e um

den Hals gebunden trug. drehte fich ab und ging,
Der Töni fchnaufte fchwer. fpuckte und ging an
die Arbeit. -
Zn der Stube fprachen fi

e von der Cille. Ob fi
e

es fchon wüßte? Ob fi
e in der Nacht zurückkc'ime?

„Ich habe ihr berichtet.“ fagte die Clari
Marie. die eben eintrat.
„So wird es der Jann auch wiffen?" fragte

eine der neugierigften unter den Weibern.

„Sie bringt ihn mit." gab die Clan-Marie

zur Antwort. Sie trat zu den Betten der Toten.
ftand vor jedem eine ganze Weile fiill und betete.
Der rote Kerzenfchein umhüllte ihre fchwarze.
fchwere Geftalt wie ein fcheiniger Mantel. und

mefferfcharf zeichneten fich die Ränder'ihres Bro
fils gegen den roten Sclzein. Aus den Reihen
der andern fuhr manchmal ein Blick zu ihr hin
über. fcheu. als müßte einer fragen: He. du dort.
wann gehft wieder?
Sie blieb nicht lange. „Ich muß dem Töni

helfen gehen.“ fagte fi
e leife zur Bfarrmagd. als

fi
e die Stube wieder verließ; dem Hanfi winkte

fie. daß er mitkomme. Dann fchickte fi
e

diefen

zum Maler. Sie felber gin nach der Werkftatt
hinüber. Der Regen fiel no ] immer; in braunen

Lachen ftand das Waffer zwifchen Haus und

Werkftatt. die Dächer troffen; in den Lüften war

riefelndes. ödes. einfchlc'iferndes Geräufch. Und

die Nacht kam; es dunkelte rafch. als ob eine

Riefenhand über das Bergdorf griffe: da. zu
gedeckt bift!
Diefe ganze Nacht hindurch war im Ziegler

haus ein einiges Aus und Ein; es war kaum
einer und eine im Dorf von denen. die gefunde
Glieder hatten. die den uerftorbenen Hundert
jährigen nicht die Ehre antaten. am Totenbett

zu beten, Zuweilen kam die Clari-Marie aus der

Werkftatt herüber. fi
e fagte nicht viel dabei. mit

kurzen Schritten trat fie an die zwei Betten. betete
und ging wieder. In der Werkftatt ftand fi

e

nach

her wieder ftundenlang an der Hobelbank. Neben

ihr arbeiteten der Töni und der Hanfi; fi
e hobelten

und hämmerten und maßen. Ihre Oberkörper
neigten und hoben fich. Kurz. zitterig. mühfam fich
aufrichtend bewegte fich der des Töni; zuweilen
äihzte der Alte. Der runde. breite Rücken der
Clari-Marie beugte fich fchwerfällig langfam. aber

ihr Hobel fchnitt wuchtig; an ihren Handgelenken
ftanden die Sehnen dick heraus. Der Hanfi
arbeitete. als hätte er eine Feder im Rückgrat.

„Seht Ihr. Bafe. wie es rückt.“ fagte er. wenn er
Brett zu Brett legte. Seine Augen lünzten dabei.
als wäre heller Morgen fiatt nachtf lafender Zeit.
Am Morgen ftanden zwei ferti e Sarge mit

Zierleiften und feinem fchimmern en Beichlüg

auf dem Werktifch. Der Maler-Toni ftrich fi
e an

und zog einen feinen Lack über die Farbe. Als

fi
e fertig waren. riß der Töni die Werkftattür

auf und ließ mit dem regengrauen Morgen die

Schulkinder in die Werkftatt fchauen. die ge
kommen waren. nach Ortsfitte bei den Toten ein

„Baterunfer" zu fagen. ehe fi
e zum Unterricht

gingen. ,.Jeffes. wie fchön.“ entfuhr es dem

erften. der die Totenbäume fah. „Jeffe's. wie

fchön." durchlief es die ganze kleine Schar. aber
die Clari-Marie kam. fchnitt das Kinderhiiuflein.
das vor ihr auseinanderwich. mitten entzwei und

hieß den Töni und den Maler anfaffen. ..Tragt
die Sarge in die Stube.“ fagte fie.
Als fi

e mit dem erften aus der Tür traten.
fchloß fi

e diefe, „Zum Großtun find fi
e nicht
da. die Totenbäume.“ fagte fie. „nur denen zu
Ehren. die hineinzuliegen kommen." Dabei fah

fi
e weder die Sargträger noch die Schulkinder

an; fo wußten fi
e nicht. zu wem fi
e gefprochen

hatte; aber die Kinder und die Männer waren
kleinlaut nachher.
In der 'Totenkammer ließ die Clari-Marie

die Särge niederfetzen( dann faßte fi
e felber an

und legte die Toten hinein,
Das Beten und Ab- und Zulaufen der Dörfler

dauerte bis zum Abend. Als es dunkel wurde.
kam der Pfarrherr wieder. der fchon mehrmals
dagewefen war. Er kam würdig durch die Tür
herein_ efchoben. nahm. was er an demfelben Tage

fchon reimal getan hatte. die Hand der Clari
Marie. die eben an ihm vorbeigehen wollte. blinzte
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fie mit feuchten Aeugleiu zutraulich an und fagte.
was er fchon dreimal gefagt hatte: „Mußt es
halt ertragen. Clari-Marie. weil es Gottes
Wille ift."
Die Clari-Marie löfte ihre Hände aus den

feinen; nachher war es dem Hochwürdigen. als
könnte er feine Worte. von ihr abgefallen. am
Boden zufammenlefen. Er trat zu feiner Magd
und fprach mit ihr. dem Rottalbauern und andern
von der Cille. „Jetzt if

t

fi
e immer noch nicht

da.“ wendete fich die Biktorine zur Clari-Marie;

ih
r feiftes Geficht fchinnnerte rot vor Fett und

. vin.
-

„Das Begräbnis wird fi
e hoffentlich nicht

oerfäumen. die Cille.“ entrüftete fich der Hoch
würdige.
Die Clari-Marie zuckte die Schultern.
Bald nachher verließ die Berwandtfchaft und

Freundfchaft das Haus, Nur zwei Betweiber
hockten die letzte Nacht bei den Toten.
Am frühen Morgen kamen die Gemeinde

älteften und trugen die Särge auf den behörd
lichen Achfeln zur Kirche und Grube. Den Rot
hornweg hinunter und die Dorfgaffe entlang

wälzte fich eine dunkle Schlange von Menfchen.
Männer und Weiber. Der Regen hatte auf
gehört. aber die Straße war verfchwemmt und

durchweicht. die fchweren Schuhe der Dahin
ftampfenden machten ein klatfchendes Geräufch.
Der Himmel hing herab wie ein graues. waffer
getränktes Tuch. von dem jeden Augenblick ein
Guß. die Poren fprengend. niederfchießen kann.
Jin Leichenzug flennte keines fo laut wie fonft.
nur die Trine und die Viktorine. die zuvorderft
im Weiberzuge und nebeneinander gingen. hatten
rote Nafen und Augen und drückten die Sack
tücher fleißig ins Geficht. Die Clari-Marie und
die Severina. die hinter ihnen fchritten. hatten
bleiche Gefichter. dabei war das ftrenge der
breitfchultrigen Truttmannin krankhaft gelb und
das des blutjungen Mädchens durchfichtig wie

fchönes. klarweißes Wachs. Die Cille war nicht
im Zuge.
Bon der „Gräbt" kamen die Leidtragenden im

Knäuel zurück. faßen nachher in der Wohnftube
im Zieglerhaus beim Leichenfchmaus. aßen und
tranken und [achten. Die Rottalbäuerin wartete
den richtigen Augenblick ab und fing an in der
Nebenkammer nach Erbbarem zu ftöbern. Die
(Mari-Marie wurde mitten im Leichenmahl zu einem
kranken Weihe weggeholt,
Als fi

e

zurückkam und vom Altdorf her dem

Haufe zufchritt. fah fie. noch ehe fi
e die paar

Schritte am Rothornweg hinauftat. die Cille da
herkommen. Diefe kam. wie fi

e ausgegangen

war. im fchwarzen Staat. ftützte fich auf den
großen Schirm und hatte nicht große Eile. obwohl

fi
e lange Schritte ntachte. fo daß der Oberkörper

> hin und her pendelte. Die Clari-Marie fah fcharf
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hinüber. fetzte die Lippen zufannnen. und ihre
Brauen rückten näher aneinander. Langfam ging

fi
e gaßauf. hielt auf der Schwelle des Ziegler

haufes an und fah nach der Cille zurück. die unten

in die Gaffe einbog. Dann legte fi
e die Hand

auf den Türdrücker. aber als fi
e die Stimmen

der Tafelnden aus der Stube fchallen hörte. blieb

fi
e

ftehen und ließ die Cille herankommen.
Das trübe. graue Tageslicht war nicht ftark

genug. die
Gafße

hell zu machen. es lag ein

traurig ftimmen es Düfter über dem fteilen.
fteini en Weg. und darin ftanden die zwei fchwarz
geklei eien Frauen. oben die Truttmannin. ein
paar Schritte unterhalb der Haustür. noch ver

fchnaufend. die Cille.

„Tag“ fagte diefe. fi
e blickte der Schwefter

mit einem fremden Mut gerade ins Geficht. fo

als habe fi
e

fich lange auf die Stunde vorbereitet
und geftärkt.

„Wo if
t der Jann?" fragte die Clari:Marie.

Beide ftanden nun am Haufe und fprachen halb
laut. mit einer langfamen Haft. als drängte es

fie. das Wichtige zu befprechen. ehe ein dritter

fich einmengte.

„Er if
t unten. Noch in St. Felix if
t

er."
gab die Cille Befcheid. Die andre blieb ftehen.
fagte nichts. nur über ihre breite Stirn war ein
eigentümlich wolkiger Schein gebreitet. von dem fich

nicht fagen ließ. woher er kam. und in ihrer
ganzen Haltung lag ein ungeduldiges: „Nun.
fprich weiter."

„Die Gräbt - ift - ift fie fchon gewefen?“
fragte die Cille; dabei fuhr fi

e

fich mit der Hand
unter die Augen und ftrich mit einem Finger eine
Träne weg. eine wie fi

e

zu ihr paßte. kurz. herb
wie fi

e felber.
„Ja. warum bift nicht gekommen? Ich habe

dir doch berichtet.“ fagte die Clari-Marie.

„Ich bin nicht weggekonunen." gab die andre

zurück. „Zuerft wollte ic
h

gehen; und da war
das graufame Wetter. und fi
e ließen mich nicht.
Und dann fagten fie. daß es nun doch zu fpät

fe
i

und dann - ich muß es felber fagen - es wäre
zu fpät gewefen und - der Jaun - hat mich
behalten wollen und - dann -- lebendig hätte ic

h

fi
e

doch nicht mehr gefehen den Baier und die
Mutter - und “

Wieder fuhr fi
e

fich unter die Augen. preßte

auch die Lippen zufammen und fchluckte. als würge

fi
e einen fchweren Biffen hinunter.

„Ja. und wann kommt er. der Jann?" fragte
die Clari-Marie mit ihrer fcharfen Stimme. Da

hob die Cille den Kopf. der ihr vornüber ge
funken war und fah die Schwefter an wie zu
Anfang mit etwas wie Mut und Trotz.
„Er kommt nicht." fagte fie.
,.Was?“ fragte die andre.
„Gr - ich _ wir. ic

h und du haben uns das

alles ganz anders und ganz falfch vorgeftellt.
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Er - ic
h

muß felber fagen
- es wäre eine

Siiude. ihm jetzt im Wege zu fein."
,.So?“ An den fcharfen Backenknochen der

Clai-Marie war ein Wallen des Blutes. auf
eitimal ftanden ihr zwei braunrote Flecken ini Ge

ficht. Die Augen bekamen einen eignen Glanz.
ihre Bruft fing an zu arbeiten. Die Cille ihr
gegeniiber. verlor gleichermaßen die Ruhe. auch
ihr ftieg das Blut langfam zu Kopf x keine von
beiden konnte verleugnen. daß ein Sturm in

ihrem Innern anhob. beide packte es langfam. aber
mächtig. und in der Art. wie ihr halblautes Reden
haftiger wurde. verriet fich detttlich. wie die Er
regung fi

e nieifterte.
„Sie haben ihm den Kopf verdreht. dem Bub.

in St. Felix.“ fagte die Clari-Marie.
„Reim“ gab die Cille zurück. ..der hat es

gttt da unten wie noch nie in feinem Leben.“

..Und du haft dir den Kopf aitch verdrehen laffen.“

..Tu mir den Gefallen und gehe eines Tages
felber hinunter und laß dir erklären -“
..Ich wollte. daß ic

h

müßte!“
..Aber jetzt im Ernft - -“
..So haft es denen zugegeben. daß er dort

bleiben kann. der Jann?“
„Ja, Er hat es jetzt einmal in fich. daß er
Studierter werden will und kann.“
..Ein Studiertei-l“ die Glatt-Marie lachte halb.
..Ein Doktor.“ fagte die Cille.
„Dann bleibt er alfo in der Stadt?“

..Hier oder doch im Kanton will er doktern.
wenn er einmal darf.“
..Hier aber nicht.“ fagte die Clari-Marie.

..Richt?“

..Nichh fo lange ic
h etwas zu jagen habe!“

Jetzt fah die Cille der andern wieder in die

Augen. erftaunt. zornig. heimlich voll Angft.
Der Zorn wurde Herr. Sie krantpfte die dürren

Hände um den Schirm. ..Meinft er könnte dich
ausftechen?“ fragte fie. .Als es heraus war.
erfchrak fi

e felber über die Worte. Die Clari-Marie
fagfe kein Wort. es lief nur ganz fichtbar ein

fahler Schein über ihr Geficht. als erkalte fi
e

innerlich. Dann drückte fi
e auf die Klinke und

trat ins Haus.
Die Cille folgte ihr. In der Stube hob ein
roßes Fragen und Schwalzen an. als die Cille
hereinkam. Die Clari-Marie ließ fich dort erft
fehen. als jene fchon unter den Gäften am Tifch

a
ß und dahin und dorthin Rede ftand,

Und jttft hinter der Clari-Marie. als diefe.
einen frofti en Zug im Geficht. fich an deic Tifch
zu deu an ern ftellte. kamen die Kinder des
kranken Weibes hereingefioben. die fi

e

fchon ein:
mal weggeholt hatten. ..Ihr follt gleich kommen.
Clan-Marie. Es if
t wieder fchlimmer mit der

Mutter.“
Die Clari-Marie ftand einen Augenblick. als

hörte fi
e

nicht. . Sie fah mit ihren fchwarzen

ein

Augen die Cille an. faft als fragte fie: ..he. du.
was fagft?" Die Cille wurde rot. das altge:
wohnte Ducken kinn fi

e an.

..So kointnet doch.“ drängten die Kinder. der
Knabe zog die Clari-Marie am Rock. die Tränen

fchoffen ihm aus den Augen.
Die Clari-Marie fah mit einem feltfameu.

leuchtenden Blick über den Tifch hin. ..Ich muß
wohl.“ fagte fie. ..folange er noch nicht hier ift.
der andre. der Doktor!“ Es rann wie eit
Zittern über ihre ftarke Geftalt. und die Stimme
klang voll Hohn. Dann ließ fie- fich von dent
Buben hinausziehen.

..Was hat fi
eDie Gäfte fahen einander an.

jetzt?“ fragte eine Frau.
..Warum if

t

fi
e jetzt fo im Zorn?“ erkundigtc

fich der Rottalbauer. Da ftand die Cille vom

Tifch auf. ganz bleich. mit von innerer Oiial
verzerrtem Geficht. Die Arme hingen ihr lang
herab. Jetzt hob fi

e

fi
e ein wenig,

..Er - er will Doktor werden. der Jann.“
fagte fi

e mit bebenden Lippen ..und fi
e if
t

nicht

zufrieden. die Clari-Marie.“

xt
Die kleine Welle. die im Lebensfee derer vom

erngrund entftanden war. als die zwei Ueber
zeitigen. der Chrifoftomus Ziegler und fein Weib. ge
ftorben ivaren. glättete fich wieder. Jm Zieglerhaus
kamen fi

e am längften nicht ins Gleife. Dort lag
ein paar Tage eine Schwüle auf den anohnern.
Der Hanfi und die Severina vergaßen das
Schwaizen. Der Töni ftand von den Mahlzeiten
früher als gewöhnlich auf und tauchte feine Pfeife
in der Werkftatt ftatt am Tifch in der Wohnfiube.
Zum Hatifi meinte er: ..Du Bub. jetzt kann's denn
wieder beffer Wetter geben da bei euch. fouft.
beim Eid. laufe ich davon.“ Der Hanfi tat. als
höre er nicht. Er hing an der Clari-Marie und
fchwieg. weil er nicht wußte. mit was er fie ver
teidigetc follte. Daß fi

e an dem heimlichen Un

friedeti fchuld war. ließ fich nicht leugnen. Die
Cille ging umher wie cine Gefchlagene. Wenn

fi
e meinte. allein zu fein. fchoß ihr das fpärliche

Waffer in die Augen. wie das fo war bei ihr.
und fi

e würgte an ihrem heimlichen Kummer.
Die Clari-Marie lebte ihr nicht zuleid. aber fi

e

gab ihr nur die Worte. die fi
e mußte. daneben

tat fi
e laut. mit einer hallenden Beftimmtheit. ihr

Tagwerk. es war. als fchäle fich aus der fouft

fo ftillen. ängftlichen. zurückhaltenden Frau
langfam eine andre. herrifche heraus. Aber auch
die Schwüle im Zieglerhaus löfte fich allmählich,
Die Dorfnoi. die immer und wie vorher an die
Tür der Clari-Marie klopfte und die auch die
Cille ftets mit hatte lindern helfen. half den

Schweftern wieder zufammen.
Drei Tage nach dem Begräbniffe wagte die

Severina eines Morgens beim Frühftück die Frage:
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„So kommt er alfo gar nicht mehr heim.
der Jann?“
Das war nicht klug gefragt. aber die Neugier

plagte die feine Severina. und bisher war keines
im Haufe darüber klar geworden. was im Tal
unten mit dem Zaun. dem Buben. der fchon
fo lange fort war. vorging. Die Frage war
nicht klug.

Nein. hier ins Haus kommt er nicht mehr.
der Yann.“ gab die Clari-Marie zur Antwort.
Die Cille bekam einen roten Kopf und neigte

fich tiefer über ihre Milch.
..Es ift fchad.“ fagte die Severina. „ich habe

ihn gern. den Zaun.“
„Der wird wohl anders geworden fein in der

Zeit." warf der Hanfi ein.
„Ein Herr." fagte die Clari-Marie hart.
Dann ftanden fi

e vom Tifch auf.
Der Hanfi ftieg nach dem Eftrich hinauf. als

er herabkam. trug er ein fchweres Beil auf der

Schulter. .,Ade." rief er in die Küche hinein.
,.Ade." gaben die Cille und die Severina von

dort zurück. Er verließ das Haus. fchob drüben
die Werkftattüre zurück und blickte hinein. Die
Clari-Marie und der Töni ftanden an der Arbeit.
„Ich gehe jetzt. ade." fagte der Hanfi.
Die Clari-Marie fah ihn zerftreut an. „Wo

hin?" fragte fie.
„Heute if

t

doch Dienstag." gab er zurück.
, „ich muß doch ins Holz mit dem Vater.“
.,8afo.“ fagte die Clari-Marie. Dann trat fi

e

hinter deryHobelbank hervor und zu ihm in die
Tür. Sie zupfte ihm das blaue Ueberhemd am

Halfe zurecht. „So geh halt." fagte fi
e und

dann - gleichgültig - „fchän Wetter if
t

heute."
ftand neben ihm und fchaute den Rothornweg

hinauf. über den herab das Gold eines hellen
'Morgens quoll.
Der Hanfi ftreckte ihr die Hand hin. die

fchwielig und breit und ftark war und leuchtete

fi
e mit den heiteren Augen nahe und fröhlich an.

Sie nahm feine Hand. Dann ging er. und fi
e

blieb unten am Weg ftehen und fah ihm nach.
Mit den fchweren Schritten derer vom ern

grund ftieg cr bergan. das war immer. als
zwinge jeder eigenfinnig und beharrlich wider

fpenftigen Grund unter die Füße. wo die zu
fteigen anheben. Er trug hellblau geftricheltes
Kattungewand. die Hofe. die über die Waden
muskeln ftraff gefpannt faß. und das Stallhemd.
das. in die Hofe gepackt. fich feft um die fchlanken
Hüften legte. Der nackte Fuß fteckte in Holz
fandalen. Der braune Kopf war bloß. und die
weiße Locke fchien. als liege eine Lichtflamme auf
dem vollen Haar. Er war breitfchultrig geworden.
und das Geficht war jetzt feft und gefuudfarbig.
An den Schläfen und an der Oberlippe fproßte
der blonde Flaum.
Höher und höher ftieg er. jetzt erreichte er die
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Stelle. wo die haarfcharfe Grenze zwifchen dem

Schatten des Talgrundes und dem Goldfchein in

der Höhe lief. Da fah er fich um. Warm
umfloß es feine kräftige Geftalt. Er winkte hinab
und jauchzte,
Die Clari-Marie ftand noch immer dort; fi

e

fah_ feine hellen Augen blitzen. Er aber konnte
nicht wiffen. daß in den ihren etwas wie Sehn
fucht ftand und daß hinter ihrer Stirn ein Ge
danke arbeitete: .Wirft mir auch verloren gehen
wie - wie der_ Jann?"

X

Der Hanfi fetzte feinen Weg fort. Es wurde
ihm warm. er öffnete das Hemd am Halfe. Als
er auf die Bergrippe trat. wo der Rottalgaden

ftand und der Weg nach feines Vaters Hütte
hinüber abzweigte. ftand drüben feine Mutter
und rief ihm das „Tag“ zu. Er grüßte zurück.
Darauf fchrie fi

e herüber: „Der Vater hat aus:
wärts müffen. du follft allein hinauf gehen; es

if
t alles Holz angezeichnet. was gefchlagen

werden foll."
,.Gut.“ gab er zurück; dann im Weiterklimmeu

fiel ihm etwas ein. was ihm das Blut ins Ge
ficht trieb: Nicht einmal herüberkommen hat fi

e

dich laffen. die Mutter! Damit-damit fi
e dir

nichts zu effen mitgeben muß! Er griff in die
Hemdfalten; da fteckte Brot und Käfe. die ihm
jeden Morgen bereit lagen. ehe er zur Arbeit
ging. Das fpendete die Clari-Marie; die andre
aber. die eigne Mutter. war froh. daß fi

e keine
Kinder mehr zu füttern hatte. Vfui!
Als er unter die Waldftämme trat. vergaß

er den Groll. Der Wald duftete. der blaue
Himmel fah hier und dort herab. leuchtend und

hoch. und der Sonnenfchein lag auf glänzenden

Tannenäften. Manchmal ftieg aus dem Kranz
dunkler. goldübergoffener Kronen ein grauer

Felsturm. ein moosumfponnener Block und

Flämmlein Lichtes brannten an ihm. wo er eine
Glimmerfchuppe trug. Allmählich lichtete fich der

Wald. das Rothorn fchimmerte durch die Bäume.
mächtig. hoch. den fahlen Mantel feiner Gletfcher
wandelte die Sonne in ein filberbrennendes Meer.
Drunten lagen die grünenden Alpweiden. weit

ftreckte es fich über Berg und Berg. Der Hanfi
machte Halt. er ftreifte die Aermel feines Hemdes
an den weißen. feften Armen hoch. legte die

Kattunblufe unter einen Baum. das Eßzeug dar
auf; dann fah er fich um. eine Anzahl der

nahen Tannen trugen weiße Schlagzeichen. das

Harz floß aus ihnen; wer näher zufah. konnte
des Rottalbauern Ramenzeichen erkennen. Der

Hanfi ftellte fich vor den nächften. fchwang ein
mal die Axt wie zur Probe. dann holte er weit aus.
faufend fuhr fi

e in den Stamm. Schlag auf
Schlag folgte. der junge Körper wand fich in

fchönem. gleichmäßigem Vor und Zurück; wenn ein
Schlag faß. ächzte das Holz und fuhr jedesmal
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ein Laut über Hanfis Lippen. der faft wie ein

kurzes. frohes Lachen war. fein Geficht tötete fich.
auf der Stirn ftanden Schweißtropfen. Als die
Tannenkrone zitterte .und zu fchwanken begann.

hielt er inne. Langfam neigte fich der Stamm.
Da legte der Hanfi das Seil um ihn. das er um
den Leib getragen hatte und zog. Ein Splittern
und Krachen. die Nachbarbäume griffen mit hilf
reichen Aeften nach dem ftürzenden Genoffen. der
aber peitfchte fie mit den feinen und fuhr zwifchen
ihnen hindurch zu Boden. Da äugten vom
Alpfaume her ein paar Ziegen nach dem Holzer;
der fah fie und lachte ob der neugierigen Gefell
fchaft; fie mochten von einer Weide herüber
geftrichen fein; er hatte fi

e vorher nicht bemerkt.
Als er fich an das Entäften des Baumes machte.
ftand der Kehle-Gisler. der Lätz. bei den Zie en.
und fein Geficht mit der langen Rafe und em

weißfchwarzen. langen. dünnen Spitzbart war
kaum von den Ziegenköpfen zu unterfcheiden.
Nach geraumer Zeit erft erkannte ihn der Hanfi.
lachte laut auf und hielt in der Arbeit inne.
..Bift du's?" fragte er hinüber.
Der Gisler lachte mit. daß die gelben Zähne

breit aus dem Munde ftanden. dann brach er
langfam famt feinen Geißen durch das Unter

holz herein. „Tag.“ fagte er.
„Tag." gab der Hanfi zurück. „Hüteft?“

fragte er.
.,Ja.“ fagte der Eisler und ftützte fich auf

den Hafelftock. den er in der Hand hielt und an
dem eine Veitfchenfchlinge befeftigt war.
Der Hanfi fuhr in feiner Arbeit fort. aber

der Gisler fehte fich auf einen Moosfleck unter
einer Tanne. zog eine Pfeife aus der fleckigen
und flickigen. uralten Hofe und ftopfte fie. Die
langen. dürren Beine fteckte er ins Grünwerk
des Bodens. Dornen ftachen fröhlich durch den
dünnen Hofenftoff. Gras und Blattwerk fchmiegte
fich an das armfelige Gehgeftell. auf dem einen

erdgrauen Holzbodenfchuh tummelten fich Ameifen.
auf dem andern fchwarzbraunen Fuß. wo diefer
nackt aus dem Holzfchuh trat. lag eine weiße
Waldblüte feft in den Lederriemen geflemmt. lag
da wie das erfte Flörklein Schnee auf dunkelm.
gefprungenem Erdgrund. Die Ziegen nagten
an den Büfchen. da eine. dort eine. inzwifchen
kamen der Alte und der Bub in ein Gefpräch. das

fo kurz und abgehackt klang wie Hanfis Beilfchläge.
..Bift am Sonntag unt einem Stadtherrn auf

dem obern Tierftock gewefen. fcheint's?" fragte
jetzt der Hanfi. Der Gisler fchmauchte.
,.Ja.“ nickte er.
„Das if

t ein böfer Berg.“ meinte der Hanfi.
„Leicht if
t er nicht.“ gab der andre zurück.

„Es kommt auch darauf an. wie man ihn an
packt." In langen Vaufen fuhr er weiter fort:
„Wenn du einen mit dir haft. der das Klettern
verfteht und nicht Angft hat. kommft überall

durch. - Der Herr vom letzten Sonntag if
t

fchon einer gewefen. der gehen kann. - Aber
nachgeben hat er doch müffen. wie es durch die

Wildflühen hinaufgegangen ift." Bei diefen
Worten zog der Eisler die Zähne ein. Ein
Ausdruck ftiller Freude und verborgenen Stolzes
lag in feinem Geficht. in feinen Augen befonders.
Hanfi hielt inne; es zwang ihn etwas. daß er
den Gisler anfehen mußte.
„Er ift dir nicht nachgekommen. meinft?"

fragte er.

„Ja. ja." fagte lachend und nickend der andre.
Dann drehte er fich. fprang auf wie ein Junger
und ftieß einen eigentiimlichen Lockruf aus. Der
Hanfi fchlug die letzten Aefte vom gefüllten
Stamm. kahl und lang lag diefer da. Der Eisler
lockte noch immer. Zweige knackten. nacheinander
brachen die Ziegen. die fich unter den Stämmen
verloren hatten. durch das niedere Reifig. .,Lug.
der Teufel. der Teufel if

t wieder fort." fchimpfte
der Gisler und knallte mit der Beitfwe. dann
ging er dem Waldrand zu. fah fich um. trat
weiter in die Alpweide hinaus und fpähte; feine
Brauen ftanden wie Ecken. und unter ihnen fuhr*
ein Blick hinaus wie Feuerzüngelu. .,Konnn.

fieh." fchrie er jetzt nach dem Hanfi hinüber.
Der legte die Axt weg und kam zu ihm.
„Sieh dort! Die hat beim Eid einen Gems

bock zum Vater gehabt und keinen Geißer. die!
Alleweil vergeht fi

e
fich. alleweil if
t

fi
e an jeder

Stutzwand oben." fagte der Gisler. Er wies
weftwärts. wo Wald und Alp wie abgefchuitten
waren und ein fchroffer Felskegel turmgleich in

den Himmel hinauf ftach. Auf feiner dem

offenen Alpgrund zugewendeten Seite hingen
da und dort grüne Grasbüfchel aus dem riffigen.

grauen Geftein. da war ein Band und dort eines.
hoch in den leuchtenden Morgen hinaus hing
vom Fels wie ein Fähnleiu eine fchwankende.
weiße Hauswurzdolde. und oben. noch höher. fo
hoch. daß einem das Genick weh tat. wenn man.

hinauffchaute. zuckte es golden und wie Feuer.
als fchmiedete einer die Sonnenfpieße. die von
allen Seiten auf den nackten Felskopf ftachen.

In der Mitte der fenkrechten Wand. auf breiteretn.
grünem Sims ftand eine weiße Ziege und meckerte.
ftand da. ging einmal vorwärts und einmal

zurück und konnte nicht weiter.

„Hinauf kommt fi
e immer. der Teufel. der*

Teufel." fchalt halb lachend der Gisler. „aber
zurück
-"
„Sollteft nicht glauben. daß es möglich wäre.

daß eine da hinauf käme." fagte der Hanfi.
„Ich fage ja. von einer Gemfe kommt fi

e her.

die. eineweg.“ l "
Er ging in den Wald zurück. „Wir intimen

von hinten hinauf. von hinten if
t er nicht f
o

ftutzig. der ,fonnig Kögel*!“ rief der Hanfi. ihm
nach. „Kannft mich von oben herunter feilen.“
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Da ftand der Eisler fchon wieder am Wald
faum, „Das kann ic

h

allein. Bub." fagte er.

..Gibft mir dein Seil?" fragte er. hielt fchon
das dünne. fefte Hanffeil in Händen und murmelte:
..Es if

t

lang genug.“ Eine Antwort wartete er

nicht ab. ging zwifchen Wald und Alphalde hin und

hatte auf einmal einen feltfamen Schritt. groß.
weit. daß die Holzfchuhe nicht mehr klapperten
und der ganze hagere Menfch wie aus angefpannten

Sehnen gebaut fchien. Der Hanfi ließ fich ins
Gras nieder. breit. behäbig. als meinte er: „Gern
fehen will ich. was jetzt werden will."
Rach einer Weile kam der Gisler von hinten

herum am Felskegel herangeftiegen; einen Augen
blick fchien es. als fchreite er auf den fpihen

Tannengipfeln. die fich wie neidig und mit ge
reckten Hälfen neben der Felswand einporftreckten.
Mit unheimlicher Schnelligkeit tlomm er die Wand
hinan. das Seil hatte er um den Leib gewunden.
jetzt hackte er die Finger in einen Spalt. jeßt
fetzte er den runden Rand des plumpen Holz
fchnhs auf ein halbhandbreites Steingefims. Nicht
einmal abgelegt hatte er fie. die Schuhe.
„Herrgoth“ fagte der Hanfi. ftand auf und

dehnte die Bruft und hatte Herzklopfen. halb vor

Freude. halb vor Angft. Als er es gefagt hatte.
ftand der Eisler fchon bei feiner Ziege; er ftieß
einen kurzen Ianchzer aus. Dann legte er das
Seil in einer Schlinge dem Tier um den Hals.
Das andre Ende band er fich wieder um den
Leib und maß die Höhe der Wand. Schwarz
ftand fi

e vor ihm auf. Mit derfelben ftillen. zähen
und iähen Sicherheit. mit der er den erften Weg
überwunden hatte. klomm er den oberen Teil der
Wand empor. Jetzt ftraffte fich das Seil.
..In - hu - huhu." jauchzte der Eisler; der

Hanfi fah. wie er am Seil neftelte und dann auf
der Platte des Felfens mit einem Ruck fich über
den Rand hineinwarf. Einen Augenblick fpäter
tauchte dort fein feltfamer Kopf auf. das fpärliche
Seilende fteckte ihm zwifchen den Zähnen. Dann
griffen feine Arme herab. die Ziege fchwebte. am

Halfe angebunden und zappelnd. in der Luft; in

wenigen Augenblicken hatte er fi
e oben bei fich

und riß fi
e

auf den Felsknauf hinauf. wie vorher

fich felber.
„Herrgott." fagte unten der Hanfi noch ein

mal. dann ging er nach feinem Arbeitsplatz zurück.
holte Brot und Käfe aus der Tafche und machte fich
ans Mittagsmahl. Er war noch nicht zu Ende.
als der Gisler mit der Ziege bei ihm ftand.
..Hinten herab if

t der .Kögel- weich wie ein

Schlittweg. unten bift. bevor du's denkft." fagte er.

„Du bift fchon einer. an der jähen Wand
da hinaufzugehen." fagte der Hanfi.
,.Ia. gehen kann ich." fagte der Gisler ganz

fchlicht. ..das fagen die Stadtherren auch.“ Dann

fchien ihm plötzlich ein Gedanke zu kommen.

..Willft fehen. was fi
e mir fchicken und fchenken.
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die Stadtherren?" fragte er. Auf die Antwort
wartete er nicht. lockte die Ziegen und ftieg

durch den hängenden Wald eine Strecke bergab.
„Komm“ winkte er dem Hanfi.
.So lang du Mittagszeit machft. kannft mit

gehen.“ dachte der Hanfi. packte die Reftbiffen zu
fammen und fchritt kauend und langfam dem

Kehle-Eisler nach.

All
Eine „Kehle" war in den Berg gefchnitten.

eine breite. grüne Rinne. in der da und dort ein
Steinbrocken lag. Diesfeits und jenfeits trat der
Wald zurück. als hätte Wildwaffer fich Raum
gefchaffen. aber es fuhr nur manchmal im Winter
ein fanfter. kurzer Schneerutfch die Rinne hinab;
der alte Wald ftand. wie ihn der Herrgott hatte
wachfen laffen. Ueber der Kehle lag ein Block.
ein haushoher Steinkerl. der irgendwo in der Höhe
feinem Mutterfels abgefprungen. über den weichen
Alpboden gehüpft war und mit dem letzten faulen
Ruck fich nah an die Grasrinne herangewälzt
hatte. So nah. doch nicht näher ftak der Stein
kerl da oben im Alpboden. daß des Gislers

Hütte noch Raum hatte zwifchen ihm und dem
abfchiiffigen Rand. Angelehnt an den Stein und
wie ein ängftliches Iungding bei ihm unter

kriechend ftand dort das. was der Eisler ein

Haus nannte. Es war ein Gefüge von Balken
und fenkrechten Brettern. ein fchiefes. halbes
Schindeldach hing unter dem Felfen hervor. Die
tannenen Bretter waren grau; wo fi

e iin Alp
grund fußten. morfchten fi

e übel. und keine Deck

leifte fchloß die Fugen zwifchen Brett und Brett.

Hoch oben. nah unterm Dach. war ein kleines.
ganz fauberes Fenfter; weil die Bretterwand fchief
gegen den Fels ftand. war das Fenfter nicht mehr
dem weiten Taljenfeits. fondern faft mehr nach
oben. dem Himmel zugewendet. und da war es
nun. daß es fchien. als tue die armfelige Wohnftatt
aus demFenfter einen offenen. gläubigen. fröhlichen
Blick zum Himmel auf. Den Eingang in die

Hütte hatte der Kehle-Eisler von der Weftfeite.
da war eine fürnehme Tür. Ehemals war es
eine Schranktür gewefen. das Berfchlu breit an
einem fo elenden Wackelgeftell. daß er Dorf
waibel vom Ifengrund es des Vfändens nicht wert
gefunden. als er vor Iahren den Lät) um feine
ganze Habe gebracht hatte. Ietzt ftand es von

außen angelehnt an die zwei Hüttenfeiten. in

wendig waren vier Nägel gefchlagen. an denen
Schnurfchlingen hingen. Blies der Sturm. fo

hingen fi
e von innen die Tür feft. damit fi
e

nicht fortgetragen wurde.
Der Eisler. als er mit dem Hanfi daherkam.

fchob das Türbrett beifeite. ,.Komm. fo
-

komm.“
fagte er. blickte fich und fchliipfte in den Bau.
Dem Hanfi verfchlug es beim Eintritt den Atem;
eine Sticklnft ftrömte ihm entgegen Als er
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zwifchen den Türpfoften hindurch trat, war ihm,
er müßte die breiten Schultern einziehen, damit
er fich durchzwänge. Als er drinnen war und
die Augen fich an das fonderbare, vom Rauch
geftörte Sonnenlicht- das durch das Fenfter fiel
gewöhnt hattet fand er! daß der Gisler beffer
wohnte- als er erwartet hatte und als die vom
erngrund immer ihm nachlc'ifterten.
„Komm und fetz dich an den Tifchf" fagte

der Lätz- „wenn du noch magft- kannft mit uns

Imbiß haben."
„Tag Hanfi,“ fprach da jemand aus einem

andern Hüttenteih und während der Leitz, der eine

lehnenlofe Stabelle fand- um fich zu fetzen, fich
umwandte, fah jener wie die Hexe im Märchen die

Claudit das Buckeli- die mit der Seoerina zur
Schule gegangen warf in einer Art Schlupfwinkel
ftehen. Dort ftand ein roher- fteingefchichteter
Herd- deffen Töpfe nicht hoch fein durften, weil

fi
e

fonft an die Felswand ftießen, Das Herd
feuer brannte, Ein roftiges- zwifchen Herd und

Steindach gezwängtes Blech wehrte notdürftig
dem Rauch in die Hütte oorzudringen, und ein

ebenfo roftiges Rohr half ihm nach hinten irgend
wo ins Dunkel hinaus abzuziehen. Die Claudi
rührte in einer Pfanne, ftand in einem rot

braunen- dünnen Rock- der am Halfe offen warx

in einem Dunftqualm und hatte das fchmale Ge

fichtlein ihm zugewendet. Es war rofig von der
Herdhitzß und das braune Haar hing feucht und
wirr um beide Seiten. aus diefem fchmalem
rofigen Rund mit dem Haargewirr darum fchauten
die Augen; wäre es noch dämmeriger gewefen,

hätte einer meinen. können„ zwei Lichter fchienen
im Dunkel.

„Tag Claudh" fagte der junge Furrer ganz fpät;
er war faft verlegen und wußte doch, daß die vom
erngrund den Gisler, den „LätFH geringer achteten
als ihr Rindvieh.
„Du bift- meine ich noch gar nie bei mir

gewefen- folang wir uns fchon kennen," fagte
der letztere jehtx faß am Tifch und fägte mit feinem
Sackmeffer an einem Roggenbrotlaib. Der Tifch
ftand da wie auf Gichtbeinem war klein, wackelig
tannen; aber er war fauber wie die beiden Stühle.
Viel andres enthielt die kleine Hütte nicht, nur
an Schnüren und Stangen hingen und auf
Bretterregalen lagen eine Unmaffe neue. herr
liche Dinge, warme Strümpfe warme Kappen
Hofen, Röcke- fefie Schuhe- ein paar neue

Gletfcherfeile ein halbes Dutzend Eispickel und

dergleichen mehr. Auf denen fuhr jetzt des
Hanfis Blick herum„ während die Claudi in der

*Pfanne die Suppe herbeitrng und fi
e in zwei

Blechteller fchüttete- die der Gisler aus der Tifch
fchnblade gezogen hatte.

„Beim Cid- noch nicht hier gewefen bifh“
wiederholte diefer.

„Meint neint" fagte der Hanfi. Daß du mir

dem „Lätz“ nicht nachlaufft, dem Gottlofen- der
nie in eine Kirche gehft hatte ihn die Clari-Marie
fchon immer gewarnt.

„Willft jetzt Suppe?" fragte die Claudi; fi
e

hielt noch einen Neff in der Pfanne zurück und

fah den Hanfi frei an. Wie fi
e jetzt daftand,

erfchien fi
e

ganz groß gegen vorhin; fi
e wuchs

auch wie die Seoerina und war fchlanh oon

weichen Gliedernx nur der Kopf faß tief im
Nacken- der Rücken hatte fich nicht ausgewachfen,
der war hoch und gewölbt.
„Meint dank,“ fagte Hanfi. die Suppe zurück

weifend; da fchüttete die Claudi dem Vater den

Neff in den Teller und ftellte die Pfanne hinten

in die Steine, Gleich kam fi
e

zurück an den

Tifch und hob an mit dem Gisler im Zweitakt
die Suppe zu löffeln.
„Ja- fiehft jetth* fagte der Alte unterm Effen

zu dem Hanfi und wies auf die Regale und
Stangen. „Da fiehft- wie fie's gut meinen- die
Stadtherren."
„Bei Gott. ein ganzer KaufladenN* fagte der

Hanfi.
„Geltt er könnte das verkaufen, der Vater!“

warf die Claudi ein- „es gäbe gerade ein fchönes
Stück Geld."
Das will ic

h

nicht!“ fagte der Gisler; dabei

blitzten feine Augen ganz ftolz. „Das find fo

gut wie Zeugniffe find fie, die Dingerda; wenn

fi
e nicht zufrieden gewefen wären- die Stadtherrein

hätten fi
e nichts gefchickt."

Die Claudi tat darauf etwas Sonderbares

ftrich dem Gisler über die runzeligex graue Stirn,
ftrich ihm die fchwarzgelben Haarfträhne zurück
und fchmeichelte an ihm herum- als müßte fi

e

ihm etwas abbitten. „Ja- fax* fagte fi
e dabei.

Den Hanfi lächelte fi
e ant als wollte fi
e fragen:

Gelt, das if
t einer? Dann ftützte fi
e

fich mit
beiden Ellbogen auf des Alten Schultern, daß

fi
e wie eins init ihm war und der Hanfi iehen
konnte was die vom erngrund fchon alleweil
fagten: Wie eine Klette hängt das Buckeli an

ihrem Vater.

Jetzt kamen die Ziegen durch die Tür ge
ftrichen, die Claudi fütterte fi

e mit ein paar

Brotftücken- trieb fi
e dann wieder hinaus und

hägte mit der Tür den Eingang wider fi
e ab.

Der Gisler war aufgeftanden- kramte auf
einem Wandbrett und holte ein in fchtvarzes
oergriffenes Leder gebundenes Buch herab. „Siehft
jetztf“ fagte er zutraulich, „das muß ic

h dir noch
zeigeir da kannft lefen! Wenn ic

h

fchon das

Patent nicht kaufen kannt fi
e find eineweg gut

wieder heimgekoinmen- die Herren.“ Er blc'itterte

in feinem Führerbuche. Seite an Seite war in

Bleiftift und Tinte befchrieben, Der Hanfi fah

in das Buch und las Zeugnis um Zeugnis.
„Ja- jap" fagte er. Das Staunen über all das
Gute- das in dem Buche ftandf klang in feiner
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Stimme. Des Gislers Geficht war ganz 'von
Freude durchziindet. Plötzlich lief er vor die
Tür hinaus. ftellte fich vor den Türpfoften. wo
die Halde fich ftei( fenkte und der Blick frei in

alle Welt flog. Dort fing er an zu jodeln.

fchrill zuerft. faft wild. dann fanfter und fchön.
langgezogen und zart. daß die Töne waren wie

fingende Kindlein. die Hand in Hand in langer.
ftiller Reihe ins Blaue hineintrippelten. aufwärts
an die cisweißen Berge. hin über Gletfcher. hin
iiber leuchtende Kämme ins Unendliche hinaus.
Die Claudi ftand an ihrem Herd und reinigte

die Pfanne. fah dabei mit den tiefliegenden Augen

nach dem Hanfi. der. ihr den Rücken wendend.
befangen und unbeholfen dafaß.
Als der Gisler nicht zurückkam. erhob fich

der Bub. .,Ja. fo will ic
h

jetzt wieder an die

Arbeit." fagte er. Draußen erftarb juft das
Jauchzen,
,.Gelt. er jodelt fchön. der Vater?“ fagte die

Claudi und fah oerfonnen geradeaus.
„Ja“ fagte der Hanfi und dann: „Jetzt muß

ic
h aber-“ damit wendete er fich ab und ging hinaus.

..Willft wieder hinauf?“ fragte der Gisler. als
er über die Schwelle trat,

„Ja. jetzt will ic
h

wieder.“ gab er zurück.
ging an dem Alten faft fo demütig vorbei. als
ob er ein Herr wäre. und wußte doch felber nicht
warum. ,.Ade.“ grüßte er. Schritt für Schritt
fich drückend. „und Dank.“ fügte er über die Achfel

zurückblickend hinzu. dann bog er hinter dem

Felfen ab dem hängenden Wald zu. Er vernahm.
wie der Gisler die Ziegen lockte; uaä) einer
Weile konnte er hören. wie er die Tiere in einer

andern Richtung bergan wieder zur Weide brachte.
Er felber machte Beine. daß er auf feinen Holz
platz kam. Ungeftüm machte er fich an die Arbeit.

Es wurde ihm warm. er öffnete das Hemd am

Halfe. krempelte die Aermel wieder zurück und

fuhr fich mit der Hand über die Stirn und das
dichte. wollige Haar. Nach einer Weile glitt fein
Blick zufällig ins dunkle Unterholz unfern der

Stelle. wo er ftand; er ftutzte einen Augenblick.
dann arbeitete er. in fich hineinlachend. weiter.

Es war ihm gewefen. als hätten aus dem grün
dunkeln Bufchwerk zwei Augen gefehen. juft fo

.

wie in des Kehle-Gislers Hütte die der Claudi
aus der Herdecke geleuchtet hatten! Die Splitter

flogen vom Baume. Er fchlug und fchlug.
..Beim Eid.“ entfuhr es ihm dann plötzlich. und
er ließ den Axtgriff fahren und ging auf einen

Bufch zu, „Bift es oder bift es nicht?“
Da fprang dahinter die Claudi wie ein

Wetterhexlein auf und lachte.
..Was willft ?“ fragte er. drehte fich um und

tat. als müßte der ganze Wald noch am gleichen
Abend liegen. 1

„Ein wenig zufchauen habe ic
h wollen. wie

du fchaffft.“ fagte die Claudi. trat auf den von
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Spänen liefäten Platz und legte die Arme leicht
übereinander. Er kümmerte fich kaum um fie.
zog aus und fchlug zu.
„Kraft haft denn noch.“ fagte die Claudi.

“Da mußte er lachen. und ihre zutraulichen Augen

machten ihm warm. Heimlich wunderte er fich.
wie lang die Claudi noch raftehen würde. Die
wiegte fich ein wenig hin und her. der alte
Rock fchlug ihr um die Beine. die blauen.
mit fchwarzer Wolle geftopften Strümpfe waren

fichtbar darunter. der Rock reichte juft bis an
die knapp anfitzenden rauhen Schäfte der zer

riffenen Schuhe, „Es if
t jetzt fchon ganz lang

her. daß wir nicht mehr in die Schule gehen.“
begann fi

e wieder. „Wie alt bift jetzt?“ fragte

fi
e dann.

.,Einundzwanzig.“ gab er zurück. „Diefes
Frühjahr habe ic

h die Rekrutenfehule gemacht.“

„Und ic
h

fünfzehn.“ plauderte die Claudi.
Jhr Geficht lebte. wenn fi

e fprach. und ihre ganze

Geftalt redete gleichfam mit. denn es war Be
wegung in jedem Gliede. Der Hanfi konnte nicht
helfen. daß fi

e ihn mit ihrem Schwaizen anfteckte.

„Jeffes. weißt noch. der Trefä). wie der

manchmal geflucht hat?“ fagte fi
e jetzt, Als fi
e

auf den Lehrer zu fprechen kamen. kamen beiden

die Erinnerungen.

„Jeffes. weißt das noch?“
„Und das t“

Allmählich wurden fi
e eifrig; er ftiitzte fich

auf das Beil. Nach einer kleinen Weile fchielte
er nach einer Sitzgelegenheit. ging zu dem dickften
der gefchlagenen Stämme und ließ fich darauf
nieder, Nicht einen Augenblick ftanden ihnen
die Mäuler ftill derweilen. die Claudi befonders
war wie aufgezogen. die lachte und lachte.
„Kom1n. fetz dich auch.“ fagte der Hanfi.

Sie fah den Stamm an. der ihr zu dünn zulief.
„Das if
t mir zu niedrig.“ fagte fie. Dann

ftreifte ihr Rock fein Knie. Sie kicherte. „Jch
kann mich ja dir aufs Knie fetzen.“
„Komm nur.“ fagte er ganz ernfthaft.
„Ah bah.“ zierte fi

e

fich.

..Komm.“ wiederholte er und ftreckte den Arm

nach ihr aus. Aber fi
e entwifchte. Einen Augen

blick fchwiegen fie. fahen fich nur mit luftigen
Augen an; aber die Claudi wußte gleich wieder
Neues und als fi

e fprach. kam fi
e

unwillkürlich

näher. Da faßte der Hanfi zu und zwang fie.
daß fi

e

fich ihm aufs Knie fetzte. fi
e ftieß einen

kleinen Schrei'aus. er legte die Finger um ihren
Arm und ftiitzte fie. Dann fügte fi

e

fich willig;
eine Weile plauderten fi

e weiter. Warum ihnen
die Worte feltener wurden. wußten fi

e

nicht.
Die Sonne ftand jetzt mehr weftwärts; die

Hitze des Tages wich aus dem Forft. ein leifer
Wind rührte die Kronen. der Wald atmete wie

in tiefen. friedlichen Zügen. Der würzige Atem

ftrich den beiden an den ,heißgewordenen Wangen
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oorilber und kühlte ihnen das Blut. Sie wurden

ftill und ernfthaft. Eine wohltätige Helle war
in der Lichtung. Mit großen Augen fahen fie
hinein. die Stirnen wurden frei und die Herzen
groß; am Ende faßen fi

e ganz andächtig da.

Dann fank die Sonne tiefer. Nun brannte
der Himmel hinter den Bäumen. und das Rot
gold ftrahlte durch die Waldliicken. lag auf
fchwarzgrilnen Aeften wie klebriges. trc'iufelndes
Blut uud lag im Widerfchein auf der Claudi

ftillem. rundem Geficht(ein. Der Hanfi fah es
vou der Seite an. ..Du brennft." fagte er.
Sie lachte. und er bog ihren Körper etwas weiter

zurück. um fi
e beffer anfehen zu können. Dabei

fiel ihm auf. wie klein und leicht fi
e war. Wie

ein Vogel war fi
e in feinen feften Armen, Wie

einen Vogel hob er fi
e dann. ftand auf und

ftellte fi
e ab.

„Mächtig ftark bift.“ fagte fie; das Gefühl
wiefaft verloren fi

e in feinen Armen gewefen
war. kam ihr erft jetzt.
„Im gelt?" fagte der Haufi; in den Augen

ftand ihm der Uebermut. Dann packte er die

Axt und das Seil, „Ietzt geh' ic
h

heim." fagte er.

„Ich auch. ade.“ gab fi
e

zurück. dann nickte

fi
e .flüchtig und trat in die Büfche. _

Der Haufi ftaunte ihr nach. dann machte auch
er fich auf den Weg. Im Hiuabfteigen war ihm
der Kopf 'ganz wirr. Er mußte fich befinnen.
ob *es wirklich gewefen. daß er da oben mit der

Claudi fm Holzfchlag gefeffen. oder
- - nun

lachte er.“ Gewefen war es! Hei. und nun follte
noch einmal einer übel von ihnen reden. von der

Claudi-*und dem
- dem Laß!
Älll

Liebe Bafe Clari-Marie!

Ihr-zürnt mir* noch immer. wie ic
h

höre. und

mich verlangt danach. 'mit Euch Frieden zu haben.
Ihr, könntes dem einfälti en und unbeholfenen
Buben. iiber deffeu Schwä e Ihr oft gelacht und
gefpattet habt. nicht verzeihen. daß er ohne Euern
Rat uud ohne Eure Hilfe einen befonderen Weg
gegangen ift! , Ihr feid eine ftarkfinnige und
feftgewilkte Frau und gewohnt. dafz man Euch
im Ifeugrund Gehorfam leiftet. da will es Euch
nicht in den Kopf. daß der fchwache Iaun Euch
gleichfam nngehorfanrentlaufen ift. Aber Ihr
follt nicht den Ungehorfam anfehen. mit dem er

dauoulief. fonderu den Gehorfam. mit dem er

wiederkommt. . Liebe Bafe Clark-Marie. ic
h bin

Euch davongelaufen. um eine Freude für Euch
zu holen. und ic

h kommewieder zuriickgefpruugen
mit der Freude in Händen und bringe fi

e Euch:
Seht. _das habe ic

h fiir Euch gefunden! Meine
Freude -ift mein Beruf! Die leßten Examen
ftehetioor der Tür; nicht lange mehr. und mein
Studium if
t

beendet. werde ic
h die Doktor-prüfung
mit Ehrenbeftanden haben. Dann will ic

h

heim

kommen zu Euch. Vafe Clari-Marie! Ihr habt
ein fchwer-es Amt da oben im Ifengrund. Ihr
feid nicht mehr jung. und dann gibt es Dinge.
die Euch noch fremd find. und die Wiffenfchaft

if
t weit fortgefchritten im letzten Jahrzehnt. ic
h

kann Euch manches Neue und Große fageu, Dar
um will ic

h

heimkommen nach dem lieben Ifen
grund und mit Euch zufamnien arbeiten und

forgen und iiber dem Gefundfein unfers kleinen
Volkes wachen. Ich freue mich. eine ftarke uud
oerlä-ßliche Gehilfin zu haben. wie Ihr es feid.
Bafe Elari-Marie. und Ihr. wenn Ihr erft
wiffeu und fehen werdet. wie ic

h es meine. werdet

nicht mehr ziirnen. fonderu willkommen heißen
Euren Iauu Ziegler.

Diefen Brief nahm die Claw-Marie. als fi
e

ihn gelefen hatte. und zerriß ihn langfam und
mit harten Fingern in kleine Fetzen. Als fi

e es

tat. war niemand in ihrer Nähe; aber die Cille.
die den Brief hatte liegen fehen. ließ ein paar
Tage lang der Schwefter oerftohlene Blicke folgen
und wartete auf ein Wort von ihr. auf irgend
eine Nachricht: das und das hat er gefchrieben.
der Iaun. Sie wartete umfonft. Während fi

e

aber die Clari-Marie fcharfer als fouft beobachtete.
war ihr. als bemerke fi

e eine Veränderung an

jener. Es war doch nicht. daß Leute im Alter
der Elari-Marie noch wuchfen. fouft hätte ihr
gefchienen. die Schwefter fe

i

größer geworden.
Sie hielt fich fonderbar aufrecht. der Kopf. deffen
dunkles Haar einen grauen Schimmer bekam. faß
mehr im ftarken Nacken. und um den Mund war
ein Zug. den die befafeidene Frau ehemals nicht
gehabt hatte.

,.Siehft. was fi
e für ein Geficht macht.“ fagte

der alte Töni. der immer Mut hatte. wenn die
Clara-Marie nicht da war. fagte es einmal. als
jene eben die Stube oerlaffen hatte. zur Cille.
..die wird eigenfinnig auf ihre alten Tage."
,.Schweig." fagte die Cille. aber heimlich war

ihr. der Töni habe das rechte Wort gefagt.
Und die Zeit ging. Es kam ein neues Iahr.

Das fchüttete in feinem erften Anfang fchon
Neuigkeit über Neuigkeit über die vom Ifengrund
aus. Zuerft wurde wahr. was fo lange erlogen
gewefen. daß es keiner mehr glaubte: der Löwen
wirt verkaufte fein Gafthaus. Von heute auf
morgen! Ein paar Tage fpäter fahen die vom
Ifengrnnd. mit wem der Ioft Trachfel gehandelt
hatte; der neue Löweuwirt zog fo rafch auf fein
Befitztum. als wäre in der ganzen Welt fouft
kein Obdach für ihn gewefen.
„Ein Pfarrer. habe ic

h

gemeint. kommt ins
Dorf. als ic

h

ihn gefehen habe.“ fagte der Spott
oogel. der Werner Iacki. des Bergführers Bub.
..Einen Bart hat er von jeder Backe herunter

hängen. jeder noch einmal fo lang als meinem

Geißbock feiner.“ lachte ein Bauer aus dem

Unterdorf.
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Die Sache war die. daß der Gafthauskäufer
ein Fremder war. einer. der als Oberkellner an
irgendeinem Fremdenort fich ein kleines Vermögen

erlächelt hatte, Die vom erngrund mochten ihn
wohl begaffen und über ihn lachen. Einer aus
dem Ber-gta( und der Herr Huber. der neue
Wirt _ der Geier und das Haushuhn waren
nicht oerfchiedener. Der Herr Huber. als er im
„Löwen“ einzog. hatte ein fchwarzes. feierliches
Gewand an. einen Gehrock bis ans Knie hinab.
einen fteifen. fchwarzen Hut auf dem fchön ge
fcheitelten Kopf und ein wunderbar weißes Hemd.
Er war-fehr lang und fehr hager. hatte einen
langen. blonden Kotelettenbart und ein Stadt
herrengeficht mit einer großen. fcharf gefchnittenen

Nafe. Die Bauern waren verlegen. wenn fie
mit ihm zu tun bekamen. er felber aber fchien
nicht recht zu wiffen. was er mit den Bauern
anzufangen habe. Er gab fich jedoch alle Mühe.
freundlich zu fein. drückte dem und jenem flüchtig
die Hand und hatte den klugen Einfall. in die

Armenkaffe vom erngrund fünfzig Franken ein
zulegen. Da fchnupperten die Bauern: Es fcheint
ein Rechter zu fein. der neue!

Bon da an kam Huber. der Wirt. nicht mehr
aus der Leute Mund. Jm Löwen fand eine
Umwälzung ftatt. Dort wurde. während der
Winter langfam in den Frühling überging. ge
baut und geputzt und geändert und verfchönt,
Eines Tages brachte ein Händler zwei Maultiere
ins Dorf und ftellte fie dem Huber in den Stall.
ein paar Tage nachher erzählten zwei Dorfbuben:
..Der Löwenwirt hat uns eingeftellt. Zur Schiff
lände hinunter müffen wir von jetzt an fahren.
Gäfie holen mit den Maultieren.“

Gäfte! Außer den Hochgebirgstouriften. die

zu Fuß nach dem erngrund ftiegen. hatte fonft
niemand das Dorf befucht. Die Bauern waren
neugierig. was werden follte. Dann wurde be
kannt. der Huber. der Wirt. habe das große
Wort gefagt: „Nächftes Jahr muß eine Fahr
ftraße vom Dorf zum See hinab fein. Weit

auftun will ic
h das Tal. daß fi
e hereinkönnen.

die Fremden!“
..Ohm da find wir auch noch da." fagte der

Gemeinderat vom erngrund darauf. Vierzehn
Tage fpäter meinten diefelben großen Herren:
..Schön wäre es. beim Eid. fo eine Straße.

" Da
hatte der Huber fi

e in feiner Gaftftube reguliert.
So war das Frühjahr angerückt. Zu Oftern.

als die vom erngrund aus der Kirche kamen.
fteckten fi

e die Köpfe zufammen. „Habt ihr's
gehört: Der Löwenwirt hat die Gunter-Rofi ein
geftellt. des Fluhbauers Kind.

Zimmermagd
foll

fie fein in den neuen Fremdenzimmern. ie er

hat einrichten laffen.“
Da ftreckte die Zopp-Sephe. die dicke. etwas

dämliche. achtzehnjc'ihrige Sigriftentochter. die Nafe

zwifchen die Sprechenden und erzählte lachend:

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxt, 2
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..Ja. und ic
h komme jetzt auch zu ihm. zum

Löwenwirt. in die Küche komme ic
h

zum Gefchirr
aufwafchen.“
„Dem läuft jetzt bald das ganze Dorf nach.“

fagle eine fcharfe Stimme hinter der Schar. die

fich auf dem Kirchweg ftaute; die Clari-Marie
ging vorüber, Sie wichen und gaben ihr Raum.
nickten und fagten es ihr nach: ..Ja. ja. es ift

wahr. das ganze Dorf läuft ihm bald nach."
Kaum eine Woche nachher hatten die Bauern

vom erngrund fchwer einen Taglöhner aufzu
treiben. ..Der Teufel hol's!" fchimpfte einer.
„jeßt fchaffen zwanzig Mann beim Löwenwirt.
der will am Hang hinterm Haus einen Garten
anlegen.“
So ging es fort in den Sommer hinein. des

Löwenwirts Wirtsftube - er hatte jetzt eine be
fondere Stube für die erngrunder Bauern und
einen Saal für feine Talgäfte - war Sonntags
immer voll; dafür vergaß mancher. daß unweit
davon die Kirche ftand,
Mit dem Sommer kamen die fremden Gäfte.

Jeden Tag trugen die Maultiere Gepäck von der
Lände herauf. Frauen und Kinder kamen ge
ritten. Eine Sommerfrifchlerkolonie fiedelte fich
im erngrund an. Huber. der Wirt. oerftand
feine Sache. er gab eine Menge Geld aus. als
ob er ein fteinreicher Mann fei; aber er nahm
auch wieder Geld ein. „Was der verdient!“
pofaunten die zwei erngrunder Mädchen aus.
die er in Dienft hatte.
Plötzlich ging das Gerücht: mit der Fahr

ftraße vom Dorf nach der Schifflände foll es noch
diefen Sommer ernft werden!
..Ja. wer zahlt fi

e denn?" fragten einige.
Die Antwort gab am gleichen Tag ein weißer
Anfchlagzettel am Schulhausbrett. der die Ge

meindeoerfammlung zufammenberief. Diefe Ge

meindeverfammlung hatte über den Straßenplan
zu entfcheiden. Der Gemeinderat riet zu einem
kleinen Beitrag. Alles übrige. hieß es. trägt der
Löwenwirt. Und. hieß es weiter. lauter Ein
heimifche follen am Straßenbau arbeiten. Geld
kommt ins Dorf damit. Geld wie Heu! Das

entfchied. Plan und Beitrag wurden gufgeheißen.
Der Huber konnte morgen mit dem Bau be
ginnen. wenn er wollte. Als das Mehr zu
gunften des Straßenbaus gefallen war. ftand

in der Schulftubentür. wo die Verfammlung

fiattfand. die Clan-Marie. Breit. daß die
geraden. feften Achfeln die Pfoften der Tür be
rührten; im fchwarzen Rock und fchwarzen Kopf

tuch ftand fi
e da. Das gelbe Geficht war ein

wenig heiß. die Lippen zuckten leife; denn es war

nicht alltäglich. daß Weiber fich in die Dorfoer
fammlung drängten. Sie firich mit der harten
Rechten haftig über den glatten Scheitel rück

wärts. daß das Kopftuch in den Nacken fank.
..So.“ fagte fi

e in ihrem kürzeften Ton. „So

10
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ihr Mannen. jetzt habt ihr dem Dorf das Un
glück befchloffen.“
Dann wendete fie fich und ging davon, Nach

her wurde über alle Wirtstifche hin geeifert. ob es

recht oder unrecht gewefen fei. was heute die

Gemeindeverfammlung getan. und aus den Schenken
ging der Streit in die Häufer und Hütten.
Gegen die Einmifchung der Truttmannin fiel kein
Wort, Ju einem kleinen Wirtshaus. das nur
die alteingefeffenen Bauern vom erngrund be
fuchten. fchlug ein Alter mit der Fauft auf den

Tifch. hatte ganz leuchtende Augen nnd fagte:
„Die darf bei Gott noch fagen. was fi

e

denkt.
die Clari-Marie.“

Nach ein paar Tagen ging von den Hütten
ein Wind aus. Die Weiber mochten zuerft ge
blafen haben. Jetzt hoben auch fchon Männer.
Alte. Stockeingefeffene vor allen. die Köpfe: „Ja.
es if

t dann noch nicht erwiefen. ob es von gutem
für das Dorf ift. was der Fremde. der Löwen
wirt. da alles anftellt!"
„Der Unfrieden kommt uns mit dem Fremd

volt ins Haus.“ eiferte eine Bäuerin. die eine
gute Zunge hatte. „Die Clari-Marie. fagt es

auch.“ fügte fi
e hinzu. .

„Die Clari-Marie fagt. den Unglauben bringen
uns die Fremden." berichtete eine junge Frau
mit ernftem Geficht. ..Es foll nur einer in die

Kirche fehen. wie leer die Bänke find. gegen früher.
Sie hat recht. die Clari:Marie." fchloß fie.
Dazwifchen hinein ging eine Gefchichte von

Mund zu Mund. „Habt ihr gehört. was fi
e

getan hat. die Clari-Marie? Bei der Trefchin.
dein Dorfvogt feiner Frau. hat fi

e jetzt drei Tage
und drei Nächte gewacht. Jetzt hat die Trefchin
das fünfzehnte Kind und lebt noch. wenngleich
der Doktor in Schattdorf unten ihr beim Vier

zehnten den Tod angekündigt hat.“
anwifchen tat die Clari-Marie einen Gang.

„Zinn Pfarrer muß ic
h

jetzt wieder einmal.“ fagte

fi
e zur Cille.

*
..Sein Namenstag if

t

heute." gab die Eille

zurück. „richtig kannft ihm gleich Glück wünfchen.“
„Hol mir eine von den Schaffeiten herunter.

vom Eftrich.“ fagte die andre. machte fich fauber

für den Gang. knüpfte das Kopftuch unterm
Kinn zufammen und ftrich die fchwarz gehäkelten.
fingerlofen Handfchuhe über die ftarlen Hände.

Jndeffen brachte die Cille das Fleifch und fchlug
es in Papier. die Clari-Marie warf ein Tuch
über den Arm und verbarg das Paket darunter.
So ging fie.
Der Abend brach herein. Der Himmel war

noch hell. aber an den zwei Tallehnen verdunkelte

fich das Schwarz der Tannen. und zwifchen die

Dorfhütten faulen Schatten. Die Clari-Marie

fchritt inmitten der Straße mit ihrem fchweren.
bedächtigen Gang nnd fah an den Boden, Wenn.
was alle Augenblicke gefchah. ein „Tag“ neben

ihr klang fah fi
e flüchtig auf und gab einen kurzen

haftigen Gegengruß. als habe fi
e Eile. Dabei

fühlte fie. daß viele Blicke mit ihr gingen und
daß fi

e hinter ihr von ihr fprachen. wenn

fi
e vorüber war. Das war ihr nie fo läftig g
e

wefen als jetzt. „Du haft dich zu viel aus der
Reihe geftellt. in der letzten Zeit. Clari-Marie.“
fagte fi

e

zu fich felbft; die Befcheidenheit. die der

Grundzug ihres Wefens war. die Scheu vor allem
Sichoordrängen wehrte fich in ihr um ihr Recht.
Unwillfürlich wurde ihr der Gang durch die Dorf
gaffe leid und neigte der Kopf fich tiefer vornüber.

Nach einer Weile ftand fi
e vor der Pfarrhaustür

und fchellte,
Die Nacht war fchon nah. So fchrill die

Glocke innen fcholl. fo kam doch niemand. der

auftat. Endlich. nachdem fi
e wieder geläutet hatte.

ging oben ein Fenfter auf. und der rote. dicke
Kopf der Viktorine wurde fichtbar. „Ja.“ rief
dief e

. unterm Fenfter liegend. f ah dabei mit glänzenden
Augen auf die Schwefter nieder und lachte fonderbar.

„Mach auf.“ fagte die Clari-Marie ungeduldig;
erft da befann fich die Viktorine und kam über

die Treppe nieder. Die Clari-Marie hörte die

hölzernen Stufen knarren. dannriegelte die Vik
torine eine ganze Weile inwendig am Schloß.
lachte hörbar dazu und gluckfte dazwifchen. Endlich
ging die Tür auf.
„Guten Abend.“ fagte die Clan-Mari.
„Guten Abend." grüßte die andre.

„th der Pfarrherr oben ?" fragte jene.
„Ja - ja.“ fchluckte die Viktorine und

lachte; ihr Geficht war tiefrot und glänzte wie
ein gewichfter Boden.
Die Clari-Marie fah fi
e gerade an. „Was

haft?" fragte fie. Ihr Blick fchien die Schwefter
zu ftechen; diefe nahm fich zufammen. „Nichts.
es wird eines wohl noch lachen dürfen!" gab fi
e

zurück. Da ging die Clari-Marie ihr vorauf die
Treppen hinan und klopfte an des Pfarrherrn
Wohnftubentür.

„Herein." fcholl es fanft und gemeffen von
innen. Als fi

e eintrat. faß der Pfarrer am langen.
wachstuchbedeckten Tifch und hatte eine Anzahl
Flafchen nnd zwei Gläfer daftehen. Er fah aus
wie immer. feine hohe hagere Stirn glänzte ein
wenig und fo die Rufe unter ihr. Zn den Gläfern
feiner Brille war ein leifer Rotfchein; vielleicht
warf ihn der abendrofige Berg die Nafe. i1. die
zwei ftillen Seen. die Eläfer.
„Kommft auch wieder einmal.“ fagte der Pfarrer

langfam und würdig. ftand aber nicht auf. wie
er fonft wohl getan hätte. fondern reichte der

Clari-Marie nur die Hand über den Tifch hin.
„Noch ein Glas. Viktorine.“ gebot er feiner Magd.
die eben durch die Türe kam.
..Den Namenstag habt Ihr! Ich wünfche

Euch Glück." fagte die Clari-Marie nnd reichte
dem Hochwürdigen die Hand.
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„Ja. ja. dank'.“ fagte er; unter der Brille
liefen ihm die Tränen hervor. Da zog fie plötzlich
die Hand zurück. fchob das Paket weg. das fi

e

auf den Tifch gelegt hatte und fagte: „Jch bin
wegen etwas Ernftem gekommen.“
Die Biktotine zündete die Lampe an und füllte

die Gläfer. ihre Hand war unficher. das eigne
Glas goß fie fo voll. daß es überlief. „Was willft
jetzt? Der Namenstag ift. dem Herrn feiner!
Was willft jetzt da Ernfies mitten drin?“ lachte fie.
Die Clari-Marie fchob fachte den Stuhl zurück.

den fi
e ihr hingegeben. fachte bog fi
e um_ den

Tifch. Als fi
e den zweien gegenüber ftand. die

mit werftaunten. fchwimmenden Augen nach ihr
hinfahen. fah ihr bleiches Geficht aus. als hätte
es beinerne Züge. ..Habt Jhr nicht gemerkt.“
begann fi

e mit verhaltener Stimme zum Pfarr
herrn. „daß Euch faft nur noch die Weiber in die

Kirche kommen. am Sonntag? Und die nicht alle?“
Der Hochwürdige fchwißte; die falbungsvolle.

feierliche Art ging ihm verloren. „Ich weiß.“
ftammelte er.

„So - fo denkt nach. ob es nicht Zeit ift.
daß Jhr die zur Pflicht mahnt. die fi

e vergeffen

haben.“ fagte die Clari-Marie. Dann litt es

fi
e nicht. Kein Wort fprach fi
e weiter. ging nur

hinaus und hinab. Bor der Tür unten lief ein
Schauder über ihre fefte Geftalt. Sie fchiittelte
den Kopf. ließ die Arme hängen und hielt. während

fi
e langfam durch die dunkel gewordene Gaffe

heimfchritt. die Fäufte geballt. als hielte fi
e

fich
an etwas feft. Es war ihr. als fchwanke der
Boden unter ihren Füßen. der Boden auf dem
die vom erngrund wohnten. famt und fonders.
Was ift denn - was ift denn mit dir. Dorf.
willft

zufammenf'allen?
ging es ihr in haftigen

Gedanken durch en Kopf. Fremdes kommt herein.
lauter Fremdes! Aus der Kirche bleibt das
Volk! Und der Pfarrherr! Ja. der und die
Schwefter! Daß er manchmal fich vergaß und
bei Feftanläffen und dergleichen eines über den

Durft nahm. das war im erngrund nicht fremd.
Aber heute. das heimliche. einfame Gelagel Pfui!
Und if

t

keiner. der mahnt. fo lange es Zeit
ift? Die Bauern. daß nichts Gutes von den
Fremden kommen kann! Die Läffigen. daß in

der Frommheit allein das Heil liegt! Den Pfarr
herrn. daß . , . .

.Auf einmal blieb die Clari-Marie ftehen.
mitten am Weg. die Gaffe war leer; fi

e hatte
nur noch wenige Schritte bis zum Zieglerhaus
zu gehen. Wenn es denn keinem einfällt. fprach
es in ihr. mußt felber heraus aus deinem Winkel.
Clari-Marie! So leid es dir fein mag! Eher
als das Dorf zugrunde gehen laffen! Viel eher!
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Geftern hat fi
e mit dem Präfes gefprochen, die
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Clari-Marie! Letzthin ift fie auch hinter dem
Waifenvogt gewefen! Es ift wahr. es find bald
mehr Fremde als Einheimifche im Tal! Auch
fremde Arbeiter hat er jetzt angeftellt. der Huber.
der Löwenwirt.
Dergleichen Neuigkeiten gingen im erngrund

herum. Die Clari-Marie war fchuld. daß
es im Dorfe gärte. Sie ließ fich auch jeht nicht
viel fehen. ftand nicht feltener daheim an der

Hobelbank wie früher. ließ auch kein Weib und
keinen Kranken warten. aber fi

e war es doch.
die allmählich die Wand zwifchen das fchob. was
im erngrund fremd und was einheimifch war.
Es bildeten fich zwei Lager. in dem einen. kleinen
hockte der Huber. der Löwenwirt. hatte auf feiner
Seite die Fremden und von den Einheimifchen
ein paar. die ihren offenkundigen Vorteil bei ihm
fanden. Jn dem andern ftand die Clari-Marie.
ftill. halb verfteckt unter dem großen Haufen ihrer
Anhänger. die felber kaum wußten. daß fi

e die

eigentliche Führerin war.
X

Die Clari-Marie und der Pfarrherr kamen
von einer Schwerkranken hoch im Berg. Sie
waren im Gefpräch, Der Zufall hatte fi

e am

Bett zufammengeführt; aber es war nicht ihr
erftes Zufammentreffen. fett die Clari-Marie im

Pfarrhaus gewefen war. Der'Pfarrherr kreuzte
ihren Weg jetzt oft; fi

e empfand. daß er es mit

Willen und Eifer tat. als läge ihm daran. eine

Scharfe auszuwetzen. Er vergaß felbft den feier
lichen Ton in ihrer Gefellflhaft. kam in die Hitze.
wenn er mit ihr fprach; er übertat fich auf einmal
in feinem Prieftereifer. „Die vorletzte Predigt hat
gewirkt.“ fprach der Hochwürdige im Niederfteigen.

„Die Kirche if
t

nicht leer gewefen am Sonntag.“
„Es muß beff er kommen.

“

fagte die Clari-Marie.

Unterdeffen führte

2
e

der fchmale Mattenpfad.
den fi
e gin en. gegen as Gotteshaus hinab; an

diefem mün ete der Fußfteig in die Straße. Auf
der Straße fahen fi
e von-weitem den Kehle-Gisler
vom See herauffteigen. er trug das Führerbeil;
hinter ihm ging ein Fremder mit Seil und Pickel.
Die Clari-Marie hemmte den Fuß und fah den
Pfarrherrn an. „Da habt Jhr einen. den Jhr bei
Jahr und Tag nicht in der Kirche feht.“ fagte fie.
„Den Lätz. meint Jhr?“ fragte jener.
„Lätz oder nicht. zum Frommfein if

t keiner

zu dumm.“

„Ja ia.“
..Und fein Mädchen. die Claudi. nicht einmal

getauft if
t

fie.“
Der Pfarrherr ftand ftill und hielt die Hände

auf dem Rücken. Das Blut flieg ihm ins Geficht.
„Ja. ja.“ fagte er wieder und fchoß einen zornigen
Blick hinter dem Gisler. der mit dem Fremden dorf
ein fchritt. „Jch will ihm kommen.“ fü_ te er hinzu.
_ Daun gingen fi

e weiter. Als fi
e an er Kirchen

pforte vorüber follten. drehte die Frau fich ab.
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als fe
i

ihr Begleiter nicht da. und trat in die

Kirche. Der Pfarrherr fah ihr befangen nach.
Der bift nicht mehr über. durchfuhr es ihn. Faft
kleinlaut fetzte er den Weg fort und fchritt in

feinem fonderbaren Schiebegang dem Dorf zu.
Die Elari-Marie betete indeffen. Sie betete

viel in letzter Zeit. viel gegen früher und war doch
fchon immer eine fromme Frau gewefen. Es war
etwas Leidenfchaftliches in der Art. mit der fi

e

den Geboten ihrer Religion folgte. obwohl äußerlich
an dem feften. breiten. bäurifchen Weibe keine

Leidenfchaft war.

Als fi
e eine Weile fpäter die Kirche verließ

und dem Dorf fich näherte. ftand der Löwenwirt.
der Huber. unter der Tür; er mochte fi

e von

weitem haben kommen fehen. Er nickte. ftrich
freundlich den fchönen Bart und fagte ein lautes

..Guten Tag“. Sie gab ein kaum hörbares „Tag“

zurück. fah nicht auf und nicht zur Seite und

ftand nicht ftill. obwohl er fich hörbar räufperte
und ein „Mit Verlaub. Frau Clari-Marie“ hinter
ihr her fprach, Er errötete. zog feine feine weiße
Wefte zurecht. dann feinen Rock und fah der Frau
nach. Daß fi

e ihm feind war. war ihm nicht
fremd; aber er wußte auch. daß ihm ihre Freund

fchaft not tat.

Wie fehr er das wußte. lehrte die allernächfte
Zeit. Eines Tages trug ein Mädchen aus dem

Gafthaus einen Korb voll guter Dinge. Wein.
Eßwaren. felbft Leinwandftoff der Clari-Marie
ins aus. ..Weil Ihr eine fo Gute feid. weil Ihr

fo viel tut für das Dorf. fchickt Euch das der
Herr. und Refpekt habe er vor Euch.“
Als die Magd das ausrichtete. fah die Clari

Marie fi
e durchdringend an, ..Willft mich foppen?“

fragte fi
e herb,

..Beim Eid nicht. Was meint Ihr denn?“
„So fag dem Löwenwirt. es feien Arme genug

im Dorf. da foll er ansteilen laffen!“
Damit hieß fi

e das Mädchen den Korb nehmen
und gehen.
Eine Woche fpäter verfuchte der Huber es

anders. Es wären manchmal weibliche Gäfte
da. die froh wären. jemand zu haben. der i

n Krank

heitsfachen Rat wiffe. entbot er der Clari-Marie.
..ob fi

e

nicht einmal vorbei kommen möchte. damit

fi
e miteinander befprächeu. wie fich ein regelmäßiges

Vorfprechen der Dorfärztin im Gafthaus machte.“
Die Elari-Marie lachte bei diefem Borfchlag

kurz und rauh auf. ..Wenn mich einmal eine

braucht. von der ic
h

weiß. daß es ihr not tut.

if
t es noch früh genug. zu kommen, Ietzt habe

ic
h im .Löwen nichts verloren.“

Seit diefem letzten Befcheid wußte der Löwen
wirt. daß die Freundfchaft der Clari-Marie nicht
zu kaufen war.

Inzwifchen hielt von der Kanzel der Vfarrherr
feine Zornreden gegen die. die nicht in die Kirche
kamen. Der Kehle-Eisler war der erfte. deffen

Namen er laut und vor allen Andächtigen nannte.
als einen. der wie ein Heide fe

i

und wie ein Heide
fein Kind aufwachfen laffe. Einige andre Namen
nannte er

fchonender;
fchon am folgenden Sonn

tag faßen ie meiften von denen. die er gemahnt

hatte. wieder unter den Gläubigen in der Predigt,
Der Eisler. der Läh. war nicht gekommen. Auf
ihn fchalt der Geiftliche aufs neue. und die vom
Ifengrund horchten auf. Bisher hatten fi

e den

„Laß“ wohl als blutarmen. im*Kopf nicht ganz
richtigen Menfchen gekannt. jetzt war es ihnen
wie eine Entdeckung. daß der wie ein Heide unter

ihnen herumlief. In ihrem neuen Eifer. fromm
zu fein. und weil fittliche Entrüftung eine wohl
tuende Empfindung gibt. fchlugen die meiften die

Hände über dem Kopf zufammen. ..Der ift einer.
der Lätz. ein Grundbodenfchlechter!“ fchimpften fie.
..Es muß eine andre Ordnung werden im

Ifengrund.“ eiferte der jäh fcharf gewordene Vfarr
herr weiter, ..Wer nicht tun will. wie ein braver
Menfch tut. dem foll man die Gemeindegrenzen
verbieten.“
Die Rede ging auf den Eisler. und es

waren willige Ohren da. fi
e

zu hören. In einer
Schenke. in die der Lätz trat. um »- was felten
gefchah - ein Glas zu trinken. rempelte ihn ein
paar Tage fpäter ein betrunkener junger Bauer
an: ..Du Heide. du. aus der Stube mit dir!“
Der alternde Mann ftellte fich. Der Zorn

faßte ihn über die Schmähung. Der Betrunkene
und zwei andre. die an einer rohen Tat Freude
hatten. warfen fich auf ihn. blutend wurde er in
die Straße geftoßen. Seither. wenn er ins Dorf
kam. fteinigten ihn die Schulkinder. Wie die Alten

fo die Iungen!
Als die Clari-Marie von dem Vorfall hörte.

zog fi
e die Stirn in Falten. aber fie fchwieg dazu.
Die Cille mifchte fich ein: ..Das if
t

doch zuviel
und zu grob. wie fi

e es dem Eisler machen.“
Da warf die andre das flüchtige und fonderbare

Wort hin: ..Der Eisler foll dem Herrgott geben.
was dem Herrgott gehört. dann if

t er niemand
mehr zum Aergernis.“

In diefeu Tagen war die Rottalbäuerin
krank und rief nach der Schwefter. Die Clari
Marie ftieg mit der Severina hinauf zu ihr.
fand fi

e elend wie eine. die fchlecht genährt ift.
und fchwach. weil fi

e

fich überarbeitet hatte.
Sie fchmälte: ..Du mußt beffer zu dir fehen.
Trini. mit Schaffen allein kommt eines nicht durch
die Welt.“
Die Furrerin. die im Bett lag. die Hände auf

der Decke gefaltet. einen Rofenkranz zwifchen den

Fingern. betete erft drei Vaterunfer. dann bat

fi
e die Schwefter. ihr Fleifchbrühe zu fchicken. als

ob fi
e keine herzuftellen vermöchte. Die Clari

Marie fagte ihr die Brühe zu. ordnete an. daß

fi
e im Bett bleibe und fich Ruhe gönne. und wußte.

daß die Schwefter in ein paar Tagen wieder wiirde
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hinter der Arbeit fein können. Die Severina
hieß fi

e bei der Mutter bleiben. Das war das
erftemal. daß das Mädchen daheim haushalten
follte. und es begann mit Unfreude.
Die Clari-Marie indeffen wendete fich wieder

auf den Heimweg. Bor der Tür traf fie auf den
Furrer. der ein paar frifch gekaufte Schafe den
Berg hinauftrieb. Eben erreichte er mit dem letzten
Tier die Höhe. Mit den harten Knien ftieß er
das vor fich her. Die Clari-Marie fah. daß es
auf drei Beinen hinkte und beim mühfamen Gehen
die Augen vor Schmerz verdrehte. Der Bauer
grüßte nicht einmal. Sein bleiches Geficht war
heiß. der Schweiß ftand auf der knochigen Stirn
und an den fchlaffen Schläfen. „Da haft du
wieder einen Handel.“ knurrte er. „Jetzt habe

ic
h die Schafe gekauft und unterwegs muß niir

das befte abfallen und ein Bein brechen."
Er riß die Tür an einem ans Haus gebauten

kleinen Schuppen auf und trieb die Tiere hinein.
dem kranken. das mit hinein wollte. krallte er
die zähen Finger ins Vlies. „Da bleibft.“ fagte
er. Mit dem langen Arm griff er ins Schuppen
innere und brachte einen Blecheimer zum Vor
fchein. Dann neftelte er in feiner Hofentafche
und zog ein Meffer. das er griffeft ftellte.
Die Clari-Marie zögerte unwillkürlich. „Nun- nun." fagte fie. „was will das geben?"
Der Furrer ftieß einen Ton aus. der vielleicht

ein Lachen hätte fein follen. Er zerrte das kranke
Schaf zu dem Keffel. Es war kein Jähzorn an
ihm. Sein Geficht blieb fo gelb wie fonft und

alles. was er tat. tat er mit zäher Langfamkeit.
Ein einziges Wort verriet. daß der Zorn ihn
innerlich ftachelte. „Stirb.“ zifchelte er. als er
dem Schaf fein Meffer in den Hals bohrte. Das
Tier ftieß einen gurgelnden Laut aus. er hielt es
mit der Linken feft. fein Griff war voll roher
Kraft. aber die Art. wie er das Meffer in der
Wunde des fterbenden Tieres drehte. war wie
Mordgier.
.,Run. nun.“ fagte die Elari-Marie lauter.

fie wollte reden. aber die Worte fehlten ihr vor
Entrüftung. Der Furrer aber richtete fich auf.
ftrich feine blutigen Hände am Gras fauber und
fagte gleichgültig: „Kannft kein Blut fehen? Auf
drei Beinen habe ic

h es nicht noch lange laffen
herumlaufen können. das Tier!"
„So fchlachtet einer nicht. fo." fagte die Clari

Marie. Kopffchüttelnd drehte fi
e

fich ab und ging.

Zum andernmal fiel ihr ein. daß es beffer fei.
wenn die Furrerkinder nicht daheim waren; und
diesmal empfand fi

e etwas wie Mißtrauen gegen
den Schwager. dem fi

e bisher alle Härten und

Fehler verziehen um der bitteren Zähheit willen.
mit der er fich um ein bißchen Wohlftand mühte.
Drei Tage fpäter kam die Severina ins

Zieglerhaus zurück. Auf einmal ftand fi
e in der

Küche bei der Cille. das fchmale Geficht bleicher
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als fonft. die Augen groß und glänzend. „Die
Mutter ift gefund. da bin ic

h

wieder." fagte fie.
..Wo if

t die Bafe Clari-Marie?" fragte fi
e dann.

Da trat diefe eben in den Hausflur. und fi
e

g
lin
g

hinaus zu ihr und hing fich ihr an den
rm. .,Tag. Bafe.“ fagte fi

e und drängte die

fchlanke Geftalt dicht an die fchwere. plumpe der

andern; fi
e zitierte dabei und war. was nicht

Bauernart ift. zärtlich und wie nach Liebe gierig.
„Was haft denn ?" fragte die Clari-Marie

faft erfchreckt. als fi
e darauf in die Stube traten

und das Kind noch immer ihren Arm umklantmert

hielt. Die Severitta hob das elfenbeinreine Ge

ficht und hatte Tränen in den Augen. „Froh
bin ich. daß ich wieder da bin.“ fagte fie.
„Es if

t

recht.“ fagte die Clari-Marie und
tnachte ihren Arm frei. Die Severina aber

ftand noch immer in ihrem braunen. weich um
die feinen Glieder fich fchmiegenden Gewand mitten

im Zimmer. fah auf ihre Schuhe und flüfterte:
„Es tvürde mir nicht mehr gefallen da oben. bei
Vater und Mutter.“
Die Clari-Marie konnte nach diefer Rede nicht

helfen. daß fi
e dem Furrer und der Schwefter

gram war. Aber amfolgenden Sonntag faßen
die von Rottal zuvorderft in den Kirchenftühlen
und waren von denen. die am fpäteften die Kirche

verließen. Da war dem ftrengfrommen Weibe.
der Elari-Marie. fi

e
feien fo fchlimm nicht. wie

ihr gefchienen.
Um diefe Zeit fchrieb auch der Jann wieder.

An die Cille war diesmal der Brief gerichtet.
Ob fi

e

fich gewundert hätten. daß er nicht ge
kommen fei? Wohl nicht! Wo einer nicht will
kommen fei. brauche er fich nicht zu eilen. hin

zukommen. Das letzte Examen fe
i

längft gemacht.
„mngna cum laune“ wie man das nenne. „gut“

möchten fi
e

fich denken! Sie könnten jetzt ruhig
das „Doktor“ vor feinen Namen fetzen. wenn fi
e

an ihn fchrieben. Und er wohne jetzt nicht mehr
bei den Kirchhofers. Affiftenzarzt fe
i

er am Kinder
fpital von St. Felix. Bis daß er zu Haufe
wieder eher gelitten fei. habe er die Stelle ange
nommen. Dte Cille fchob den Brief der Schwefter
ein. faß fteif da. und i

n ihrem Blick ftand Triumph
mit Angft vermifcht. Triumph. weil ihr war. als

müßte fi
e zur Clari-Marie jagen: Da lies. wie

bitter er fchreibt. und gelt. jetzt braucht er uns

nicht mehr! Angft. weil fi
e es gewefen war. die

dem Jann geraten hatte: „Komm nicht heim. Bub.

fi
e wil( dich nicht fehen. die Clari-Marie.“

Die Clati-Marie nahm den Brief langfam
und mit einer Miene auf. die befagte: Bah. wozu
foll ic

h den lefen? Jhr Mund war hart. fi
e

lehnte im Stuhl zurück und las die Zeilen von
weitem. halb gleichgültig. halb verächtlich. „Run
ja." fagte fi

e

nachher. „fo wird es wohl recht fein.“
Die Cille fchwieg darauf. Sie hatte das

Schweigen lange gelernt; einen Seufzer verbeißend.
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zerknitterte fie den Brief in die Tafche ihres
Rockes. Nur die Severina. die hinter dem Tifche
faß. ftemmte die fchlanken Arme auf die Tifch
platte und fah nachdenklich ins Leere. ..Warum
fagt Ihr nichts. Bafe Elari-Marie. - von dem
Brief?" fragte fie.
..Warum?“ fragte jene. die grauen Augen

blickten fcharf,

..Daß er ein Doktor ift. jetzt. der Iaun.“
fprach die Severina.

..Woher
- wer hat dir_ haft den Brief ge. , .“

In die unwirfche Frage fiel die Eille mit den
Worten: ..Erzählt habe ic

h
ihr's.“ Sie konnte

es nicht hindern. daß ihr das fpärliche Blut zu
Kopfe drängte. als fi

e geftand. daß ihr der Mund
von dem übergelaufen. was ihr das Herz füllte.
..Das if

t

jetzt doch etwas Großes. ein Doktor

fein. ein Studierter. für einen. der Gaißen gehütet
hat wie der Iaun. für einen aus dem Ifengrund.“
fagte die Severina in demfelben verträumten Ton.
..Geht Dem Töni follft fagen. der Lirer. der

Säger. erwartet ihn.“ fagte die Elari-Marie laut
und unvermittelt und brachte fo. die Severina

hinausfchickend. die Rede von Iaun. dem Abtrün
nigen. zum Schweigen.

Darauf gingen viele Wochen. ohne daß fein
Name im Haufe laut wurde.
Es wurde Herbft und wurde Winter. Das

Gafthaus ftand leer. deffen Stuben eine ganze
Menge Sommerfrifchler beherbergt hatten. von
der neuen Straße war nur ein kleiner Teil gebaut;
der Löwenwirt hatte im Sommer andre Arbeit
gehabt. Im kommenden Frühjahr follte der Bau
eifriger gefördert werden. anwifchen brütete der

unternehmende Mann über neuen Pläne. In den
erften Tagen des neuen Jahres ftellte er den

Bräfes vom erngrund. mit dem er fich wieder
anzufreunden fuchte. in der Straße. „Mit dem
Frühjahr kommt ein Doktor ins Dorf." erzählte er,

„Das wird fchon gut fein für die Fremden!“
gab der Bauer zögernd zu. „Für uns andre

if
t die Elari-Marie da. wenn wir fi
e brauchen.“

..Der wird es wohl recht fein.“ fuhr der
Löwenwirt eifrig weiter. „freuen wird fie fich. meine
ich. Mit dem Doktor Ziegler bin ic

h einig ge

worden. dem jungen. der von hier ftammt und

noch verwandt if
t mit ihr. Ein guter foll er fein.

der!“ fügte er hinzu.
„Freilich ja

.

ja
.

gut foll er fein.“ fagte der
Bauer trocken. ..Aber ic

h

weiß dann nicht
-

mit der Elari-Marie -," Er brachte die Rede
nicht zu Ende. fchüttelte bedächtig mit dem Kopf.
grüßte und ging weiter.
Der Huber murmelte ein ärgerliches Wort

hinter ihm her. Es fchien immer fchwerer. mit
dem Volk auszukommen. Schädel wie Steine!
Alle Freundlichkeit nützte nicht. alles Wohltun nicht.
Der Bräfes ging heim und erzählte die große

Neuigkeit. der Jann Ziegler. der Cille ihrer. der

einmal Geißbnb gewefen fei. käme als Doktor
ins Dorf. In feinem Haufe blieb die Neuigkeit
nicht ftecken. Die Severina erhafchte fi

e eine

Stunde fpäter in der Gaffe. als fi
e vom Bäcker

kam. Die Augen groß und glänzend. die fchmalen
Wangen vor Erregung glühend. ftürmte fi

e daheim
der Elari-Marie in die Werkftatt. ..Wißt Ihr
fchon? Jetzt kommt der Jann doch herauf!"
Am felben Tag bekam es die Clan-Marie

fchwarz auf weiß zu lefen. -Wieder war der Brief
Janus an die Eille gerichtet. „Ich komme nun
doch heim. Mutter.“ fchrieb er. ..Beim Löwen
wirt werde ic

h

wohnen. alfo nah genug bei Euch
nnd doch der Bafe Clari-Marie nicht zur Loft.
Ihr werdet Euch fchon freuen. nicht wahr. Mutter.
daß ic

h komme und ic
h - es hat mir doch immer

gefehlt. daß ic
h

nicht heim konnte ins Bergland.
Die Bafe Elan-Marie wird fchon wieder anders
werden. wenn wir einander erft fehen und ge
fprochen haben."
Die Elari-Marie verlor kein Wort über das

große Ereignis; die Eille wie immer wagte nicht
zu fragen. Jn der aber war ein innerliches _
Fieber. In ihr fchlichtes Leben kam plötzlich ein
Wert. eine Hoffnung. eine Vorfreude, In dem
alten fcheuen und verbitterten Mädchen drängte
alles dem Tag entgegen. da der Bub. der Iaun
heimkommen follte. der verachtete. aus dem mehr
geworden war als aus allen andern vom ern
grund.

xi
Ein Nauen fuhr über den Axenfee. Das

Waffer. das der Schiffmann mit fchwerem Ruder
fchlug. war wunderbar glatt und blau; wenn das

flache Holz eintauchte. war es. als feufze der See.
und wenn es fich dem Waffer entwand. ftieg diefes
mit ihm hoch und glättete fich fanft. fo daß es fchien.
als hätte nur ein Atem die Bruft der morgen
klaren Flut gehoben. An den Ufern kein Blät
fchern! Still wie das Felswerk. das faft überall
den vielarmigen See umfchloß. lag auch hier das

Waffer. Sonnenlicht ftrömte über Berge und

fchimmernde Schneezinnen hernieder. Sonnen

licht floß mit dem blauen See zärtlich ziifammen.
durchleuchtete die Tiefen. daß das Schlingwerk der

Algen und der grüne Zierat der Moofe verfunkenen
feinen Geweben gleich im Grunde fiihtbar wurden.

daß das Spielen der Fifche war. als furrten
Silberpfeile durch die Flut. und daß man hinab
blicken konnte. bis wo die mächtigen Pfeiler der

fteil aufragenden Berge wie riefige Quader auf
Seegrund fußten.
..So. fo. zum erngrund wollt Ihr hinauf.“

fagte der Schiffmann zu einem. den er im Boote
hatte. Der Schiffmann war ein ftämmiger Menfch.
ftand barfuß. nur in Hofe und Hemd da; Rock
und Wefte lagen hinter ihm auf den Bodenbrettern

feines Fahrzeugs. Seine Arme. bloß bis zum
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Ellbogen. waren braun und fehnig. braun und
hager und zäh waren der Hals und das rafierte
Geficht. vom Schädel des Alten fchien das volle weiße
Haar wie Schnee von einem fieilen. rauhen Berg.
Ja. zum erngrund wolle er hinauf. nickte

der Fahrgaft. der weniger redfelig war. als der
Neugier des Schiffmanns paßte.
„Jhr gehtczum Vergnügen da hinauf?" er

kundigte der fich weiter. „gerade viele gehen jetzt
da hinauf." fügte er bei.

„Jch bin da oben daheim.“ fagte der andre
und drehte fich noch mehr der Bootfpiße zu;

ihm war mehr um Schauen als um Reden.
Dem Jann Ziegler. dem Doktor. der von

St. Felix kam und heimfuhr nach dem erngrund.
war es. als fpränge ihm das Herz in den Hals
vor Erregung und Ungeduld und Freude. und

Freude und Ungeduld fchienen ihm aus den Augen.
deren kohlfchwarze Pupillen noch immer fonderbar
fcharf und mit fremdem Blick aus dem milchweißen
Grunde fchauten. Nun fetzte er fich tiefer im
Nauen zurecht. lehnte fich mit beiden Armen auf
das Kielbrett und ftaunte weit vorgebeugt voraus.
Der Schiffmann gab es auf. ihn zu ftören. der
ließ die Ruder einen Augenblick und zündete die

Pfeife an.

Auf den Jaun nieder leuchtete die Sonne.
fein langes. fteckiges Haar glänzte. aber das gelbe
Geficht färbte fich nicht unter der Wärme. Auf
der Oberlippe ftand ein kurzer fchwarzer Schnurr
bart. borftig. nicht gefchniegelt wie die Städter
es lieben. Die ganze. mittelgroße. hagere Geftalt.
die im Boote mehr la als faß. entbehrte deffen.
was den Städtern ein Ebenmaß. eine äußere
Feinheit gibt. Den Hut hatte er abgelegt. einen
runden. kleinen Filz. wie er ihn als Student
getragen haben mochte. Er trug einen fchwarzen.
weiten Anzug und fah darin aus wie ein armer

Schlucker. dem ein Reicherer den Staatsrock ge

liehen hat. .

Jann Ziegler dürftete nach dem Ufer hinübe
dem der Schiffmann das Boot zuruderte, Der
erngrundweg fchimmerte fchonherüber; ein grüner.
goldenüberftrahlter Saum. glänzte der Eingang
des Hochtals herab. und Schneetürme ragten
rings. und Schneefäulen gleißten und breite Firne
“rannten in weißem Glühen; der Wildifirn.
is Rothorn. der „fonnig Kögel“ und fein
ruder. der nachtfinftere ..fchattig Kögel" ftanden
dort an den Himmel gebaut. Das ftieg auf
und fah herab und leuchtete und glomm und

grüßte. „Jeffes. wie fch'on.“ fagte der Jaun
leife und konnte auf einmal wieder Heim
deutfch. das er in St. Felix ganz verlernt zu
haben glaubte.
Das Boot ftrich weiter; der Schiffmann hatte

einen tüchtigen Zug. Jmmer deutlicher trat die
Geftaltung des Ufers ins Auge. Jeht lag. mit
einer ganzen Flut goldenen Sonnenfegens über
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goffen. weit zur Rechten die heilige. heimliche
Matte. wo die Väter gefchworen hatten. jetzt entzog
fie eine oorfpringende wölbige Bergbruft dem
Blick. Jann fah fich nach feinen im Nauen ge
borgenen Habfeligkeiten um. zwei Kiften und dem

felben gelb bemalten. fchmucklofen Holzkoffer. den
er vor vielen Jahren auf feiner Gabel felber zu
Tal getragen hatte. Das Ufer war nah.
„Da find wir bald.“ fagte der Schiffmann.

auffchnaufend. es mochte ihm durch den Kopf
gehen. daß er noch felten einen langweiligeren

Gaft gefahren. Jaun langte nach dem Hut und
ftand auf. Wenn er noch ein Geißbub gewefen
wäre. fo würde er gejodelt haben. obgleich er
nie zu den fingluftigen gehört hatte; es drängte
etwas in ihm. das hinausgejauchzt fein wollte.
Die Bruft war ihm weit. Jefus. wie war das
Land fchön. dem er da entgegenfuhr. Er begriff
es nicht. daß er nicht Heimweh gehabt hatte. un

zähmbar. fchon lang. Daß das Heimkommen
nicht ganz glatt war und nicht ganz freudig.
vergaß er ganz; es war ihm. als müßten oben

auf der Höhe fchon die Cille und die Elari-Marie
mit offenen Armen ftehen und vor Ungeduld hin
und her trampeln. bis daß er komme. Es war
alles klar und fonnig und fchön an diefem gefegneten
Morgen. da der Jaun heimfuhr.
Jetzt ftieß der Nauen auf den Uferkies. Ein

Fahrknecht des Ländewirts. deffen Haus an der
Stelle ftand. wo die Straßen fich teilten. ergriff
die Bootkette. Außer ihm war niemand nah.
Aber der Jaun griff felber mit an und half
jenem die drei Kiffen an Land ftellen. lohnte den

Schiffmann ab und lud ihn zu einem Trunk ins
Wirtshaus. Nach einer kurzen Weile begann er
felber den Aufftieg nach feinem Dorf, Seine
Siebenfachen ließ er beim Wirt. Unbefchwert.
mit Schritten. die die Ungeduld flink machte.
ftieg er hinan. Jmmer war die drängende Freude
in ihm und die Luft zu jauchzen und die Er
wartung: Droben werden fi
e ftehen! Erft als
er der Höhe ganz nahe war. fiel ihm ein. daß

fi
e im erngrund nicht wußten. daß er heute

kam. Unterwegs waren ihm ein paar Menfchen
begegnet. zwei Weiber mit Bündeln. die zu Markt

fahren mochten. ein Bauer. der eine Kuh weg
abwärts trieb. und zwei Knechte mit Gabeln. alle

hatten ihm das „Tag" geboten. aber mit jener
kurzen. fcheuen Art. die vorbeigeht und nachher
mit offenem Maule nachgafft. Er hatte keinen
gekannt. Es war eine lange Zeit. die er fort
gewefen war!

Jetzt kam die letzte Straßenwindung. die Luft
wurde frei. Tief unten der blaue See. hoch
oben der blaue Himmel. dazwifchen glitzern
des Leuchten! „Wie fchön.“ dachte der Jann
wieder und fchnaufte. Jetzt fah die Kirchturm
fpitze über den Saum der erngrundebene. jetzt
wuchs die Kirche felber hervor. die graue. ftarke!
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Die war noch immer wie früher und der Weg

dorfein auch; Haus um Haus fchlüpfte aus
dem grünen Talgrund herauf. an deffen Hängen.
unter den Wäldern fonderlich. noch einzelne un

faubere Schneeftellen hafteten. Nun lag das Tal
ganz offen. Da hatte fich nichts geändert. weit

hinein liefen die grünen Mattenbänder und die

dunkeln der Baumwälder und die Rotfelfen dar
über und im Weften. die Mauer und Schranke.
ftrahlte der Wildifirn. Der Iaun blieb unwill
türlich ftehen; er hatte Herzklopfen. es war ihm.
als müßte er den Hut abnehmen. warum. wußte
er nicht recht; und dann. weil er fchen war. vor

fich felber fchen. ließ er ihn fitzen. den Hut.
Die Straße war leer. Langfam hob er an.

dorfein zu gehen. an der Kirche vorbei. dem

„Löwen“ zu. Niemand begegnete ihm. bis er
an das Gafthaus kam. Er befann fich. ob er
dort eintrete. -Da war feine Wohnftatt. da war
er jetzt daheim! Aber es litt ihn nicht. er mußte
zuerft hinüber. um die Ecke. ein paar Schritte
den Rothornweg hinan.
Als er am Eafthaus vorbeiging. ließ er den

Blick von ungefähr nach der Höhe der Lehne
gehen. Der Rothornweg verlief dort im Walde.
Es fiel ihm auf. daß eine ganze Schlange von
Menfchen an diefem Weg fich aufwärts bewegte.
und er wunderte fich. was dort gefchah. Es
muß eine ..Gräbt" fein. fiel ihm ein.
Nach wenigen Schritten ftand er vor der

grünen Türe des Zieglerhanfes. Wieder wie

vorhin beim Eintritt ins Dorf war ihm der Atem

kurz. Er zögerte einzutreten; dabei faßte ihn
ein Erftaunen. daß es in allen Straßen leer war.
daß die Häufer wie ausgefiorben lagen. Selbft
drüben die Werkftätte der Clari-Marie ftand offen.
und es war niemand im Innern. Noch einmal

fah er über den Rothornweg hinan. Da mußten
alle hinaufgelaufen fein. Was da gefchehen war?!
Nun legte er die Hand auf die Türklinke.

aber die Tür ging gleich darauf von felber zurück.
Ein Mädchen ftand im Flur in fchlichtem. wohl
um die zierliche Geftalt fich fchmiegendem. dunkel
braunem Kleid. Es war bleich. mochte erfchrocken
fein. daß da plötzlich einer an der Türe ftand,
Die dunkeln Augen fchauten einen Augenblick ver
ftört aus dem fchmalen Geficht. Ein Ton wie
ein unterdrückter Schrei war ihr entfahren.
„Ift die Frau Clari-Marie daheim?" fragte

Iaun. Der Heimdialekt kam ihm von felber und
da. als fi

e ihn reden hörte. flog ein Lächeln um
der Severina fchönen Mund. die Flügel der zier
lichen Nafe zuckten.

„Ihr - bift du * gelt. du bift der Iaun.
der Doktor?" fagte fi

e verwirrt und doch in aus

brechender Luftigkeit. Ein leifes Rot kam dabei

in ihre Wangen.

„Wer bift denn du?“ fragte er ftatt aller
Antwort; er lachte felber ein wenig. aber dabei

*ftand er unbeholfen da. wußte nicht wohin mit
den langen Armen. nur für die Augen hatte er
einen ficheren Platz. die kamen nicht los von der

Severina Gefichtlein.
„Die Severina bin ich.“ fagte diefe.
..Ift nicht möglich.“ ftaunte er. ..der Bafe

Trine ihre Severina?"

..Sicher.“ lachte das Mädchen.
Der Iaun tat einen Schritt in den Flur. er

ftreckte jetzt doch die Hand aus. ..So. gut Tag.
du.“ fagte er.

..Gut Tag"! Sie legte ohne Scheu die Hand

in die feine und ließ fi
e in feiner knochigen

Rechten. die fo weiß war wie fein farblofes
Geficht; die Hand war das einzige. das nicht
mehr bäurifch war an ihm.
Der Iaun hielt die Finger der Severina lang.

er wußte nicht mehr. wie er fi
e

loslaffen follte.

zuletzt leitete er das Mädchen der Wohnftube zu.

..Sind fi
e drinnen?“ fragte er.

Die Severina fchrak zufammen. ..Ieffes. nein."
fagte fi

e haftig. wendete fich und eilte nach der

Haustüre zurück. Dort blickte fi
e hinaus. nach

oben. nach unten. ..Ift er fchon hinauf. der
Pfarrherr?“ ftammelte fie. und als der Iaun
hinter fie trat: „Da kommt er jnft. der Pfarrherr."
..Was if

t denn?" fragte Iaun.
..Denk doch. den Scharfegghüttler. den Strahler.

den Wipfli. haben fi
e tot gefunden da oben.“

„Verunglückt?“ fragte Iaun.
Draußen über den Weg ftie eben'der Pfarr

herr hinauf. ein paar Buben bafteten vor ihm
einher. die nach ihm ausgefchickt worden fein

mochten.

..Erfchlagen. hat einer gefagt.
- Geld fehlt

ihm. hat einer gefagtvorhin." erzählte die Severina

zitternd.
Iaun richtete fich auf. „So will ich einmal

hinauffehen.“ fagte er und trat fchon auf die

Schwelle. „Sie werden oben fein. die Clari-Marie
und die Mutter?“ fragte er. Die Severina nickte.

„Eehft auch mit?" fragte er noch.
Aber fi

e

fchauderte. „Neinl Ich kann keinen
Erfchlagenen fehen."
Da nickte er ihr zu und ftieg rafch bergan.

Kein Menfch kam ihm entgegen. Sie hielten alle
oben aus. Ietzt fah man fi

e in dichten Haufen.
an der fteilen Halde ftehen. die meiften i

n einem

Halbkreis um eine beftimmte Stelle geordnet.
Männer und Weiber mit gefenkten Köpfen. dicht
aneinander gedrängt. die Hinteren mühfam über

die Vornftehenden hinfpähend, Das graue
Schindeldach des Rottalgadens fchien von der

Sonne etroffen. filberig über fi
e herab. ein paar

Buben bockten oben und fchlenkerten die nackten

Beine in der Luft. Sie hatten fich die Plätze
erobert. von wo aus die befte Ausficht in ein

fahles. blutiges Eeficht war. das von den rohen
Pflafterfteinen. der Gadenmauer zu feiten. in den
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blauen Himmel hinauffah. Der Bfarrherr erreichte
eben die Schar der Dörfler; eine Gaffe tat fich
für ihn auf und fchloß fich wieder. Ein paar
Bauern hatten fich nach ihm umgewendet und
dabei den Iaun erblickt. der hinter ihm herftieg.
Sie wanderten fich über den. der da im fchwarzen
Gewand heraufkam und nicht zum Dorfe gehörte.
Sie ftießen einander an; mehr Köpfe drehten fich;
ein Flüftern hob an.

Iaun ftieg vollends hinauf. Als er mit einem
ftummen Nic-ken zu ihnen trat. gaben fi

e foweit
Raum. daß er einen Durchblick auf das gewann.
was im Kreife vorging. Dort lag der Scharfegg
hüttler lang ausgeftreckt; er erkannte ihn noch
an dem braunen fpärlichen Bart. der wie zerfetzt
ausfah und nur grau geworden war in den

Iahren; es fchien ihm. als ftecke der Bauer noch
im felben abgetragenen Schafwollgewand wie da

mals. als er. der Iaun. noch ein Bub gewefen
war. Reben dem Toten kniete der Pfarrherr
und betete erft. dann hob er an. die Leiche zu
betaften und zu nnterfuchen. Ihm gegenüber ftand
die Clari-Marie. dem Iaun klopfte das Herz
rafcher. als er auf einmal ihr gelbbleiches Geficht
voll gegen fich gerichtet fah. Es wunderte ihn.
daß fi

e ihn nicht erkannte; einmal flog der ftrenge
Blick ihrer grauen Augen gerade über fein Ge

ficht. Auch fi
e

hatte fich wenig verändert. Vielleicht
war ihre fchwere Geftalt noch voller geworden.
noch mehr in die Breite gegangen. und in ihrem
Geficht war ein herrifcher Ausdruck. den fi

e früher

nicht gehabt hatte.
..Gebt Euch weiter keine Mühe. Bfarrherr.

erfallen if
t

er. das if
t

ficher.“ fagte fi
e jetzt. Dabei

waren ihre Züge ftill und hart. -Der fchmale
Mund war wie ein fefter Strich von einer weißen.
faltigen Wange zur andern. Ihr Kinn fprang
vor und der ftarke Unterkieferknochen fchinimerte
weiß durch die Haut.
Ieht fprach einer aus der Menge der Gaffer.

..Aber das Geld! Ich bin ficher. daß er Geld
bei fich gehabt hat. Er ift mit einem ganzen
Sack voll Strahlen*) ins Tal gegangen; zurück
bringt er keine. So hat er fi

e verkauft.“
..Sicher hat er.“ murmelte es unter den Zu

fchauecn. Einer knurrte: ..Berkauft. jaivohl. wer

hat es gefehen?“
Die Elari-Marie fagte: ..Boni Tal herauf if

t

ein weiter Weg. da kann er das Geld hundert
mal verbraucht. vergeben oder verloren haben.“
..Ia. ja.“ gab ein Haufe ihr recht. Der. der

vorhin gemurrt hatte. ftieß ein unwirfches ..Rae
türlich“ durch die Zähne. Der Iaun blickte nach
ihm hinüber. der verdroffene Ton fiel ihm auf.
er erkannte den Rottalbauern. Er ftand etwas
im Hintergrund. war fo lang. daß er leicht über
alle andern hinfah. und hatte ein Geficht. fo fahl

*) Kriftalle.

wie der. der tot wenige Schritte vor ihm am
Boden lag. Aber das hatte er immer gehabt.
der Furrer. Dem Iaun fiel ein: Wozu bift du
ein Doktor. geh und fieh zu. was dem Toten
gefchehen ift.

..Laßt mich durch.“ fagte er zu den Zunächft
ftehenden. dabei fteuuute er die Ellbogen ein und

drängte vorwärts. Unwillkürlich machte man auch
ihm Platz. Als nur noch die leßte Reihe zu
durchbrechen war. fah er einen Augenblick den
Weg durch ein hageres. langes. fchwarz gekleidetes
Weib gefperrt. ..Laßt mich durch.“ fagte er auch
hier. Da drehte die Frau fich nach ihm um.

„Jeffes.“ entfuhr ihr ein halber Schrei. ..Iaun.
bift du es?“ fragte fi

e dann.

Er hatte bei ihrem Ausruf aufgeblickt. ..Ihr.“
fagte er nur; in feinen fonderbaren Augen. von
denen man nie wußte. wohin fi

e blickten. war für
eines Gedankens Länge ein warmes Licht. Er
reichte der Cille. feiner Mutter. die Hand. und
drückte die ihre. Dann trat er an ihr vorbei zn
dem Toten.

„Der Iaun! - Der Doktor! - Siehft! -
Wahrhaftig der Iaun! - Man kennt ihn noch
wohl!“ Ein Gewirr erregter Stimmen wurde laut.
Der Bfarrherr ftand auf und lüftete den Hut.
..Was if

t
gefchehen mit dem Mann?“ fragte

Iaun. Sein Wefen war auf einmal ficher'uu'o
kraftbewußt; von diefem Wefen. das er fand.
wenn er an ein Krankenlager trat. fagten die

Brofefforen und Studenten zu St. Felix. daß es
ihn. den fonderbaren Menfchen. den Bauern. völlig
verändere und jedem. felbft dem. der juft noch
über feine Liukifchheit hatte lachen wollen. Achtung

abzwinge.
Der Bfarrherr ftand ihm Rede. ..Erfallen

foll er fein.. fagen die einen! Nicht. Elan-Marie.
erfallen. meint Ihr?“
Die Elari-Marie ftand. die Arme ineinander
efchlagen da. Sie nickte zu dem. was der

Pfarrer fagte, Da blickte der Iaun auch fi
e an.

..Tag.“ fa te er leife. Ueber den Toten ftreckte
er ihr die echte hin und mit der Linken rückte
er unwillkürlich wie aus innerem Zwang am Hut.
Das hatte er vorhin bei der Eille.nicht getan.
Die Clari-Marie löfte langfam die Arme und

nahm kurz feine Hand. ..Tag.“ fagte fie; ihr
Geficht zuckte nicht dabei.

Darauf ließ er fich bei dem Toten nieder

..Helf einer. entkleidet muß er fein!“ fagte er

Ein Mann trat herzu. auch der Bfarrherr griff
an. Der Iaun unterfuchte genau. lange fagte
er kein Wort. Dicht an der Schläfe trug der
Tote eine Wunde. Die unterfuchte er zuletzt.
Als er die Hand daran legte. fcholl eine Stimme
hinter ihm. ..Lang haft gebraucht. bis du das

gefunden haft!“ Die Elari-Marie hatte noch
immer diefelbe klare. laute Stimme. Der Iaun
wußte. daß jetzt viele höhnifche Gefichter in feinem
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Rücken waren. Er gab keinen Befcheid; aber es
ftieg etwas heiß in ihm auf. Sorgfältig prüfte
er die Wunde. „Von einem Gewehrfchuß.“ fagte

Zr bdann
in kurzem. ficherem Ton. Er ftand auf

a et.

„Was ?" kam ein haftiges Fragen aus der
Menge. Die Köpfe reckten fich weiter vor. Da

fah fich die Clari-Marie nm. Jhr Blick ging
über die Gefichter. fcharf. gerade. „Rarrheit“.
fagte fie. „Wie follte fo etwas gefchehen im
erngrnnd! Wer follte dem etwas zuleid getan
haben! Da foll jetzt nicht einer herkommen wollen
und das Dorf in Verruf bringen und das Gericht
herauf. Wir können ohne Gericht fein da oben.
haben lang genug fchon keins gebraucht. Erfallen

if
t

er. der Wipfli. erfallen da am Gaden!" und
fie wies an die fcharfe Eckkante der Scheuer. wo

eine Blutfpur deutlich fichtbar war.
„So hat er gelegen. als ic

h

ihn gefunden

habe.“ fagte der Furrer. der plötzlich im vorderften
Glied ftand. Sein Ton war ein wenig heifer.
„Dort hat er mit dem Kopf auf efchlagen.“ Er
deutete auf die blutige Stelle un wies mit den

Händen. welche Lage der Körper ehabt hatte.
„So ift es." fagte die Clari-i arie. „Da if

t

er ausgeglitten. und die Ecke hat ihm die Schläfe
eingefchlagen."

i

Der Jann fah fi
e an. Als ihr Blick den

feinen traf. mußte er zu Boden fehen und wußte

nicht warum. Aber er fchüttelte den Kopf. „Es

W
ir
d fich zeigen." murmelte er. „Anzeigen werde

i es.“
„Anzeigen. du?“ fragte die Elari-Marie. Da

trat der Huber. der Löwenwirt. aus der Menge
und zum Jann und begrüßte ihn.
„Es ift nichts anzuzeigen." fuhr die Clari

Marie laut wie vorhin fort. „Eine Tragbahre
fchaffen könntet ihr und ihn hinabtragen ins Bein

haus! Ein Gewehrfchuß. jawohl! Erfallen if
t

er und das if
t

ficher." Sie gab mit einer kurzen
Bewegung ihrer Arme den Worten Nachdruck.
Als fi

e das lehte fagte. war fi
e

fchon im Gehen.
Sie fchien jede weitere Entgegnung abfchneiden
zu wollen: Tut wie ihr wollt. glaubt oder glaubt
nicht! Sie zog das fchwarze Kopftuch fefter und
ftieg ber ab. Als fi

e

fich hinweg wandte. war es
wie ein Zwang auf den Bauern nnd ihren Weibern.
eines nach dem andern folgte ihr. Jann und
Huber ftanden mit dem Vfarrherrn zuleßt faft
allein neben dem Toten. über den der Jacki. der

Wildhüter. feinen Rock gedeckt hatte. Jann fah
fich unwillkürlich um. als es ringsum leer wurde.

Jn langem Zug bewegten fich die gegen das
Dorf hinab. die fich wortlos zur Partei der Clari
Marie bekannt hatten. Einige drehten die Köpfe
nach ihm um; in dem und jenem Geficht ftand
ein Hohnlächeln. auch finftere Blicke fah er. fo als

fluchten jene in fich hinein über den Hergelaufenen.
der in ihre Angelegenheiten hineinredete. Aus
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der Reihe der hinterften wandte fich der Jakob
Jacki. der Wildhüter. ftrich fich mit der fchweren
Hand über das volle. graue Haar. als ob er fich
befänne. und kam dann in feinem fchwetfälligen
Schritt zurück. „Es kann nicht alles fortlaufen.“
fagte er herantretend. „es wird jemand die Bahre
tragen müffen. wenn fi

e

fi
e bringen.“ Die Worte

waren halb an den Vfarrherrn gerichtet. er trat
aber an diefem vorbei. noch immer wie in Ge

danken. ftellte fich neben den Toten und fah auf
ihn nieder. Seine unter den eckigen Brauen
hervorfpähenden Augen glitten über den Leichnam
hinaus. bald hierhin bald dorthin; einmal auch
hob er plötzlich den Kopf und fah mit einem
jähen und fcharfen Blick hinter dem Rottalbanern

her. der als einer der legten in der Richtung nach
feiner Hütte hin fich gemächlich entfernte. unter

wegs die erife anfteckte und. den Rücken den
beim Gaden Stehenden zugewendet. ftille ftand.
als läge ihm juft an. zu zeigen. daß er keine
Eile habe. von der Stelle. wo der Tote lag. weg
zukommen.

um

Die Cille war nicht weit mit denen gegangen.
die plötzlich hinter der Elari-Marie die Stelle am
Rottalgaden verlaffen hatten. Mitten unter den
andern blieb fi

e

ftehen. unbeholfen. fo
_

daß niemand
merken follte. auf wen fi

e harrte und daß es

doch alle merkten. Die an ihr vorbei gingen.
ftießen einander an: .,Du. auf den Jann. ihren
Buben. wartet fie. die Cille.“ Jhr klopfte das
Herz. das Blut ftieg ihr auf; ihr Geficht war
heiß. Willkommen heißen mußte ihn doch einer.
den Jann - nach fo langer Zeit!
Als die droben immer noch nicht kamen. tat

fi
e Schritt für Schritt tiefer den Weg hinab.

Endlich fah fi
e den Jann mit dem Löwentvirt

hinter ihr herkommen. Der Huber war wie eine
Klette. er ließ jenen auf dem ganzen Weg nicht los.
Aber am Zieglerhaus hielt der Jann inne. fagte.
daß er fpäter nach dem Gafthaus herüberkommen
wolle. und kam von dem eifrigen Manne frei.
Die Cille war in den Hansflur getreten; fi

e ftand
ganz hinten im Flur. damit keiner fi

e

fehe. Als
er eintrat. fchien es einen Augenblick. als wollte
das fteife. unbeholfene Weib die Arme auswerfen
und fi

e

ihm um den Hals legen. aber dann

ftreckte fi
e nur eine der glafigen Hände aus und

fagte ein kurzes „Tag Bub“. Nachher ftand ihr
in der weißen Hauteinfenkung unterhalb der Augen
ein fpärliches Naß.
Jann drückte die ihm gebotene Hand. So

wenig wie fi
e verftand er. zärtlich zn fein. Nur

als fi
e

fich umwendeten. nm in die Stube zu
treten. tätfchelte er die Mutter mit einer un

beholfenen Armbewegnng auf den Rücken. „So-

fo

- wie geht es auch -. euch allen?“
,.Gnt. - bah. gut -" fagte die Cille.
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Da tat ihnen die Severina von innen die
Stubentür auf. ..Es war mir doch. daß Ihr es
fein müßtet.“ fagte fie. In der Stube fand die
Eille einen Weg. dem Heimgekehrten die Liebe zu
zeigen. Sie rückte ihm einen Stuhl zurecht. fchob ihn.
der mit der Severina fprach. an beiden Schultern ihn

faffend. darauf. ging felber in die Küche. fuchte
und rumorte und brachte Eßzeug und ftieg in den
Keller und holte aus dem einzigen kleinen Faß
Wein für ihn. Als der Iaun ganz hungrig zu
effen begann. fetzte fi

e
fich an ihren Platz oben

am Tifch. und die Severina rückte auf der Fenfter
bank hinauf. bis fi

e dem Iaun gegenüberfaß.
Beide Frauen ftützten die Arme auf den Tifch
und neigten die Köpfe vor. als dürften fi

e die

Augen nicht von den Zügen des Heimgekehrten

nehmen. Dem war wie in feinem Leben noch nie.
Wenn er auffah. fiel fein Blick auf die fchlanken

in dünnen Stoffärmeln wohl abgezeichneten Arme
der Severina und auf ihr darüber hinauslugendes
Geficht. Er wurde rot und fenkte die Augen eilig.
aber wohl war ihm doch; er vergaß den Löwenwirt
und fein Amt. und es war ihm. als fe

i

er nur eben
heimgelaufen - heim. dahin. wohin er gehörte.
Jetzt machte die Severina eine rafche Bewe ung

und ftand auf. ..Warum kommt fie nicht. die afe
Elan-Marie?“ fagte fie. „Die weiß wohl nicht.
daß du hier bift. Ich muß fi

e gleich holen
- gleich."

Die Eille nahm die Arme vom Tifch. ftand
auf und fetzte fich wieder. die Röte auf ihren
Backen verfchwand allmählich. Auf der Zunge
hatte es ihr gelegen: ..Bleib noch. Severina. laß
noch einen Augenblick Frieden fein!“
Der Iaun a

ß weiter. als die Severina ge
gangen war. aber es mundete ihm nicht mehr. er
würgte an den Biffen. Die Worte gingen beiden
aus. Die Eille fuchte nach etwas. was fi

e fagen
könnte. „In den Löwen gehft jetzt dann? Gelt?“
fragte fi

e

endlich.

..Ja.“ fagte Iaun. Dann ftanden fi
e wo

vorher. Keines wußte weiter. Sie laufchten heim
lich beide auf nahende Schritte.
Jetzt knarrten die Flurbretter. aber es war

nur die Severina. Sie kam langfamer zurück.
als fi

e gegangen war. Faft leife trat fi
e in die

Stube. ..Sie kommt. die Glatt-Marie." fagte fie.
aber es war nicht mehr die freudige Haft von
vorhin in ihrem Ton. Dann fetzte fi

e

fich wieder

hinter den Tifch.
Der Iaun fchob den Teller zurück. Eine

ganze Weile fprach keines. dann hörten fi
e die

Schritte. die fo lange nicht hatten kommen wollen.
Die Flurbretter knirfchten. Auf den lautlofen
Werkftattfchuhen kam die Elan-Marie gegangen.
fchlarpend. langfam. Als fi

e

durch die Tür trat.
ftand der Iaun auf.
„Sol Alfa noch einmal .Tag".“ fagte fi
e im

Hereinkommen. Wie zufällig fchob fi
e die Hände
unter die Kattunfchürze. ..Sitz doch.“ fagte fi
e

zu Iaun, Der ließ fich plump auf den Stuhl
fallen. von dem er fich eben erhoben hatte. Die
Elari-Marie fetzte fich auf die Ofenbank. dort. wo

ehemals der Ehrifoftomus. ihr Vater. gefeffen
hatte, Sie neftelte jetzt an der Schürze. die un
rein war. und legte fi

e ab. nun faß fi
e in ihrem

fchlichten fchwarzen Gewand.

..Kommt doch da herüber. Bafe Clari-Marie."
bat die Severina.

..Ich fitze gut da." gab diefe zurück, Da
nahm fich der Iaun zufammen. „Ach“ fagte er
mutig und feft. ..feid jetzt nicht fo. Bafe. habt
doch Freude. daß ic

h da bin.“
Die Clari-Marie blickte ihn frei und ohne

Zorn an. „Siehft. das if
t jetzt fo.“ begann fi
e

ganz ruhig. „Das habe ic
h dir immer zu wiffen

getan. Wenn du ein Doktor wirft. fo ift deine
und meine Freundfchaft zu Ende. Da if

t jetzt

nichts mehr zu markten."

..Aber warum? Eher ftolz fein follteft! Was

if
t

nicht geworden aus dem Bub!" fuhr die Cille
jäh. in einer an der Stillen völlig fremden Erregung
dazwifchen. Die Elan-Marie warf ihr einen
langen Blick zu. ..Was er gelernt hat. das paßt
nicht mehr zu mir.“ fagte fi

e ganz ruhig. „und
ic
h bin zu alt. ihm noch nachzulernen. Er zu

neu - ich zu alt. So kommen wir halt nicht
zufammen.“ Als fi

e das. Wort für Wort über
denkend. gefagt hatte. ftand fi

e auf. fchob ihre
baufchigen Röcke zurecht und näherte fich der Tür.
„Und auch das.“ fuhr fi

e fort. ..zum falfchen bift
gegangen. Bub. zu dem im Löwen“. dem Fremden!
Der und einer. der's mit dem Dorf ehrlich meint.
können nicht zufammengehen.“ Sie legte die
Hand auf die Klinke. Der Iaun hielt den Kopf
gefenkt. und faß am Tifch. eckig. aufs Maul ge
fchlagen. juft wie er als Bub gefeffen hatte. Er
hatte kein Wort der Ge enrede. Schon halb im
Flur wendete die Clari- arie noch einmal das
breite. farblofe Geficht. ..Ich habe zu tun in der
Werkftatt.“ fagte fie. ..noch eine Stunde vielleicht.
nachher. wenn ic

h wieder hereinkomme. wäre es
mir fchon recht. wenn wir nicht mehr zufannnen
kämen. Das if

t jetzt einmal fo: Unfre Freund
fchaft if

t in zwei Stücken.“
Die Elari-Marie wartete keine Antwort ab.
Mit demfelben fchweren fchlurfenden Schritt ging

fi
e hinaus. mit dem fi
e gekommen war. Als die

Haustür zufiel. ftand der Iaun auf. Er fuchte
nach feinem Hut. den er auf einen Stuhl gelegt
hatte, Der Kopf hing ihm auf die Bruft; das
Geficht zuckte einen Augenblick. wie es dem Bub
gezuckt hatte. wenn ihm das Flennen nahe war.
„So will ic

h

jetzt gehen." fagte er.
Da ftand die Eule neben ihm. lang. aufrecht.

die Augen feucht. ..Wenn du mich brauchft. auf
mich kannft zählen.“ fagte fie.
..Ia. ja. Dank." fateg er. drückte ihr die

Hand und lächelte felbft. Als er darauf der
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Seoerina die Hand zum Abfchied hinftreckte. trat

fie dicht an ihn heran. hatte glühende Backen und

glänzende Augen. „Weißt." fagte fi
e haftig und

faft leife. .,fchlecht mußt doch nicht denken von
der Bafe Elan-Marie, Nur nicht immer verftehen
kann fi

e eines. Sie ift anders als alle andern.
Aber eine gute if

t

fi
e

doch! Wirft es fchon
fehen. wenn du Befcheid weißt im Dorf." Sie

hatte feine Hand gefaßt und drückte fi
e mit ihren

beiden. als müßte fi
e ihn durch die Bewegung

überzeugen. Er aber fpürte nur den Druck der
weichen Finger und das Herandrängen ihrer Ge

fialt. Das Blut ftieg ihm zu Kopf. ..Ade." fagte
er haftig und völlig verwirrt und ging.
Am andern Tag war im erngrund ein Be

gräbnis, Jaun. der Doktor. ftand am Fenfter
feiner Stube im „Löwen" und fah auf die Straße
nieder. als fi

e mit dem Sarg von der Kirche her
ins Dorf und dem Friedhof zu zogen. eine lange.
fchwarze Reihe von Männern und Weibern. Die
Glocken klangen über fi

e hin. die Lüfte fchwangen
von den hellen. fchwellenden und finkenden Erz
klängen. Sie begruben den Scharfegghüttler. Die
vom Rat fchritten hinter feinem Sarg. da er
nähere Verwandte im Ort nicht hatte. Jn der
erften Reihe der Weiber. die dem Zuge der
Männer folgten. ging die Clari-Marie. Es war
ihm. als fe

i

der jetzt der Gedanke im Kopf: Jn
die Grube mußt fahren. Scharfegghüttler. daß
keiner mehr lang zu fragen braucht. wie und wann
du geftorben bift! Und er. der Jann. hatte
heute früh einen Bericht an die zuftändige Polizei
direktion gefchickt: ..Pflicht meines Amtes als Arzt
in hiefigem Ort bringe ic

h

zur Kenntnis. daß die Leiche
eines hierorts geftern tot aufgefundenen Bürgers.
Tobias Wipfli. eine tiefe Schußwunde an der linken
Schläfe aufgewiefen. alle Anzeichen auf fremde Ge

walttat. nicht aber auf Selbftmord fchließen laffen.“
Jndeffen zog der Zug unten weiter dorfein.

Der Sarg und die vorderften der Leidtragenden
verfchwanden fchon zwifchen den Häufern. Nun

fetzten die Glocken aus. Die Schritte der Gräbt
leute klangen dumpf herauf; das Murmeln* der
Betenden mifchte fich damit; es gab ein Geräufch
wie ein dumpfes Murren. Da war es dem Jann.
als murrten fi

e wider ihn. Der Trotz. der in

der Haltung der Elari-Marie lag. fchien plötzlich
allen eigen zu fein. Mit ftörrifcher Langfamkeit
zogen fi

e unten vorbei. Der Jann fühlte feine
Kehle verfchnürt. ,Geftern bift eingezogen. heute
haft fchon das ganze Dorf gegen dichi* Es war
ihm übel zumut. wie einem nicht Uebertapferen
am Vorabend der Schlacht, Faft wäre ihm lieb
gewefen. daß er die Anzeige an die Volizei unter

laffen hätte! Dennoch wußte er. daß er fie wieder

verfenden würde. wenn fi
e

noch nicht abgegangen
wäre. Vflichttreu war er immer gewefen. Sonft
hätte er es nicht dahin gebracht in der Studienzeit
von St. Felix. dahin. wo er jetzt ftand.

x
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Der Gemeinderat vom erngrund hatte einen

fchlimmen Tag. Jni „Löwen“ in der Wirts
ftube faßen der Verhörrichter und andre Unter

fu ungsbeamte. Als die vom Rat. vorgefordert.
Re e geftanden. warum über die Art. wie der
Scharfegghüttler geftorben. nicht weitere Unter

fuchungen gepflogen worden. fuhren die Beamten
an ihren Tifchen zornig und mit harter Rede auf.
.,Jns Loch gehärtet ihr alle. ins Loch gehört
ihr: einen Menfchen zu verfcharren. von dem nicht
erwiefen. ob er nicht durch ein Verbrechen ums
Leben gekommen ift!“
Einer der erfäzrockenften unter den Dorfvätern

ließ den Namen der Clari-Marie laut werden.
Was die fei. und was er mit der wolle?

fragte einer vom Gericht.
Nun. unterfucht habe fi

e den Toten und die

Hebamme fe
i

fie. eine gute dann erft noch. beim

Eid. eine gute. Die Ueberzeugung. daß fi
e mit

dem Lob eher zu wenig als zu viel fagten. gab
denen vom Rat die verlorene Faffung wieder;
auf ihren fchweren Schuhen. die rauhen zertragenen

Filzhüte wider die Bruft gedrückt. ftanden fi
e da.

Ueberhaupt. die Clari-Marie wiffe wohl. was

fi
e rede. murrte der Vräfes. der ftämmige mit

dem kropfigen Hals und der bedächtigen Art.
Er fprach laut und zornig; es paßte ihm fchlecht.
daß die vom Tal herauf in feine Gemeinde hinein
regieren kamen.

„Hol einer das Wundertier. die Elari-Marie.“
fagte der Beamte von vorhin wieder. der ein

junger und eifriger war. kurz erft mit feinem
Studium zu Ende und in die Stellung eingerückt.
Der Waibel fah den Vräfes an. als der nickte.
ging er hin und holte die Clari-Marie. anwifchen
flüfterten die Beamten zufammen. der Protokoll
führer ging hinaus und fprach mit dem Löwen
wirt. Der ordnete nachher ein paar feiner Tag
löhner nach dem Kirchhof ab; die ftreitige Leiche
follten fi

e ausgraben. Drinnen in der Stube
ftanden auch die erngrunder Bauern beifammen.
in eine Ecke gedrängt. Einer fah dem andern
über die Achfeln nach den miteinander verhandeln
den Beamten hin; felber fprachen fi

e wenig, Der
eine und der andre hob den Kopf wieder höher;

in ein paar Augenblicken mußte eine da fein. die

fich vor denen da nicht fürchtete,
Die Clari-Marie kam. ..Geh voraus. dn. fo

weiß ich. wo ic
h

hin muß.“ hörten fi
e ihre Stimme

im Flur fchallen. Da trat der junge Waibel vor
ihr herein. Sie felber ging. wie fi

e immer ging.

Jhr Gewand war fchwarz und ihr Geficht gelb
weiß. ein großes Tuch hatte fi

e lofe um die

Schultern genommen. ein Kopftuch über die Haare
gelegt; das fchob fi

e in den Nacken. als fi
e vor

den Unterfuchungsbeamten ftand. mit der Hand
ftrich fi

e das ergrauende Haar langfam und feft
am Kopf glatt.

. 14|
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„Nun. Frau.“ fuhr der junge Beamte fi
e

polternd an. ..es fcheint. Ihr wißt nicht genau.
wo das angeht. was Euer Amt ift und wo es

aufhört.“
Sie fah ihn feft an. faft erftaunt. ..Nein.

das weiß ic
h

nicht.“ gab fi
e ruhig zurück. „da

oben hat einer dem Namen nach ein Amt und

muß zehn andre verftehen. Wir find uufer nicht

fo viele wie bei euch in der Stadt. Herren!“
Hier mifchte fich ein grauhaariger Herr ins

Gefpräch. einer. der fchon lange unten im Haupt
ort. in Altftadt. fein Amt verfah und die Ver

hältniffe des Landes kannte. Er kannte auch die
Clark-Marie. ..Gut7 Tag. Frau.“ grüßte er.
Sein Wefen war freundlich. „Sagt frei heraus.
was Ihr von dem Scharfegghüttler und wie er
umgekommen ift. wißt.“ munterte er fie auf.
Die Clari-Marie wendete fich ihm zu. ..Was

folk ich mehr wiffen.“ fagte fie. „die“
-

fi
e wies

auf die vom Rat - ..werden es wohl gefagt
haben. erfallen if

t

er. der Wipfli.“

..Eben nicht erfallen if
t

er.“ fiel der junge

Verhörrichter wieder ein; aber feine Stimme

klang zahmer; fi
e war kein gewöhnliches Weib.

diefe Clari-Marie.

Diefe fah auf. ..So.“ fagte fie. während ihre
Nüftern fich in leifem Zorn blähten. „hat der

Iaun. der Doktor. euch die Weisheit berichtet?“
Der Richter bekam einen roten Kopf. Er

wollte barfch antworten; aber er mäßigte fich.
..Wie kommt Ihr dazu. die Möglichkeit. daß der
Wipfli erfchoffen worden fei. zu allem vorne
herein abzuleugnen?“ fragte er.'
..Weil keine Möglichkeit ift.“
..Warum nicht?“
..Wir find fromme Leute da oben im Ifen

grund. Glaubt Ihr. daß beten und morden in

einem Atemzug geht?“

..Kann nicht ein Fremder ins Tal gekommen
fein?“ warf einer der Beamten ein.
..Es if

t keiner ins Tal gekommen; man weiß
hier. wann einer kommt.“ gab die Clari-Marie

zurück. Der Protokollführer fchrieb. Dann fragten
die Herren weiter. bald die Truttmannin. *bald
die vom Rat. Die Clari-Marie hatte nur ein
klares Wort: ..Gebt euch keine Mühe. Herren!
Da oben gefchieht fo etwas nicht - nicht fo lang
uns die Fremden nicht ins Tal kommen. für die
vom Ifengrund will ic

h gut ftehen. Und erfallen

if
t

er. der Wipfli.“
Nach einer Weile gaben die Beamten es auf.

andres herauszubringen. Sie entließen die Zeugen.
Sie felber gingen nach dem-Beinhaus. die aus
gegrabene Leiche zu befichtigen. Der Iaun. der
Doktor. begleitete fie.

,

Als fie eine Stunde fpäter das Dorf verließen.
blieb ein Gerede zurück: „Es wird doch ein Straf
fall werden. das mit dem Scharfegghüttler!“
..Zuerft müffen fi

e einen habenzum Strafen.“

meinten andre. In allerlei Wifpern lief das
Geklatfch aus. Das Wifpern wollte nicht ftumm
werden. als der Tag ging und der nächfte kam
und der andernächfte. Die Elari-Marie. die da
und dort im Dorf zu tun hatte. hörte. daß in

ihrem Rücken etwas rumorte. hörte aber nicht
was. Plötzlich fing fi

e einen Namen auf. ..Der
vom Rottal. der Furrer!“
Sie wußte. was fi

e meinten. Wäre fi
e

nicht
das ftarke Weib gewefen. fi

e würde aufgefchrien

haben. denn das Herz fchlug ihr wild wie in

ihrem Leben noch nie. Aber fie biß nur die Zähne
zufammen. hatte ftarre Züge und fchwieg. Da
heim. wo fi

e in einer Kammer eine ungeftörte
Stunde hatte. fann fi

e nach. legte fich alles zu
recht. was ihr vorher blitzähnlich durch den Sinn
gefahren. Konnte er es tun. der Furrer? Geizig
war er. geldgierig. aber zeitlebens hatte er fich
die härtefte Mühe nicht reuen laffen. zu Gelde
zu kommen! Warum follte er da plötzlich -- da
fiel ihr das Schaf ein. das Tier. das er vor
ihren Augen mit rohem Stoß zum Tode gebracht
hatte! Es rann ihr kalt über den Rücken. Ob
es möglich wäre. Herrgott. ob es menfchenmög
lich wäre! An demfelben Abend - ohne ein
Wort zu den andern. wohin fi

e ging - ftieg
fi
e

nach dem Rottal. fchwerfchrittig. entfchloffen.
Es dunkelte fchon. als fi

e das Dorf verließ.
Als fi

e

nach der Rottalhütte kam. war es

Nacht. Mit roten. trüben Fenftern fchaute der
Holzbau auf fi

e nieder. Nun trat fi
e in den

Schattten des Gadens. jetzt auf die Stelle. wo
der Tote gelegen hatte. der Wipfli. Sie war
keine. die fich fürchtete; finnend blieb fi

e einen

Augenblick ftehen. legte fich noch einmal zurecht.
wie fi
e den Scharfegghüttler gefunden hatten.

..Freilich muß er erfallen fein.“ murmelte fi
e und

unterfuchte mit der Hand die fcharfe Steinecke
am Gadenunterbau. Als ob da nicht einer fich
ein fauberes Loch in die Schläfe fchlagen könnte!
Nun ftieg fi

e

nach der Hütte hinüber. Deren
Tür ftand weit offen; die hatten. wie es fchien.
da *oben keine Scheu vor Befuch. Die Sorg
lofigkeit. die in dem kleinen Umftand lag. be
fänftigte ihre Erregung. Sie trat über die

Schwelle und taftete fich durch den fchwarzen
Flur. Weil fi

e langfam ging. übertönten ihre
Schritte das laute Murmeln einer Stimme nicht.
die aus der Stube kam. Sie ftand unwillkürlich
ftill; drinnen fprach der Bauer. der Furrer. Sie
wollte nicht laufchen. aber der Klang feiner heiferen
Stimme hielt fi

e

doch feft. Er betete. nein. er
las vor. aus der Bibel las er. und es war ganz
feierlich. wie er las. ruhig. friedlich wie einer.
der es mit frohem Herzen darf nach hartem Tag
werk. Sie atmete auf. es war ein zitternder
Atemzug; langfam wälzte fich ihr eine Laft vom

Herzen. Wer fo fromm war. der hatte keine

Todfünde auf dem Gewiffen! Ietzt legte fi
e die
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Hand auf die Klinke und trat in die Stube. Die
Lampe brannte rauchig und elend an der fchwarzen
Decke. Der Furrer faß am Tifchende. eine Brille

auf der Nafe. das Buch in den beiden breit vor

auf den Tifch geftützten . änden; die Furrerin
hatte an der Fenfterfeite es Tifches Platz und

nähte. Sie fahen beide ganz gelaffen auf. als
die Tür ging. als wäre heller Tag. Zeit. da
Befuch nichts Ungewöhnliches war.

..Guten Abend.“ wünfchte die Clari-Marie,

..Woher kommft du noch?“ fragte der Furrer.
Sein Weib legte die Arbeit hin und die Arme auf
den Tifch und fah die Schwefter gefpannt an. Die
rückte einen Stuhl vom Tifch und fetzte fich zu ihnen.
„Etwas zu reden hätte ic

h mit euch.“ begann fie.
Der Furrer klappte fein Buch zu. Der trübe

Lampenfchein reichte juft hin. ihm und feinem
Weihe in die fahlen Züge zu zünden. Die

Umriffe feiner eignen hageren Geftalt und der

fchmächtigen feines Weibes floffen faft mit dem

Dunkel der Stube zufammen. So traten nur
die Gefichter fcharf hervor. Die hatten nie viel

Farbe etragen. und vor allem die Furrerin ging
feit mehr denn einem Jahre herum wie das leib
haftige Elend. Die Clari-Marie konnte nichts
Fremdes in ihren Zügen entdecken. nur ihre
Augen leuchteten fonderbar aus den tiefen Höhlen.

halb als blendete fieetwas und müßte der Blick

zur Seite weichen. halb als fpräche eine Gier
aus ihnen. Aber fo fchauten fi

e manchmal. Die

Cille. wenn fi
e

hart von ihnen fprach. fagte:

..Er leuchtet ihnen aus den Augen. der Geiz.“
..Was ift?“ fragte der Furrer gemächlich.
„Was ift denn?“ wiederholte die Trini. fein

Weib. Jn der ihrer Stimme zitterte Un eduld.
Die Clari-Marie legte wie fi

e die Hän e auf
den Tifch und legte fi

e ineinander. ..Schwager.

weißt. was fie jetzt im Dorf fagen?“ fragte fi
e un

vermittelt. Dabei begegnete fi
e dem Blick des Bauern.

der blinzelte ein wenig, Aber er rührte fich nicht.
..Was fchwatzen fi

e wieder?“ fragte er.

..Weißt etwas vom Wipfli. Schwager. davon
wie er geftorben ift?“ fragte die Clari-Marie laut.

..Gerade fo viel wie die andern.“ fagte er gleich

gültig, ..Einzig daß ich ihn zuerft gefunden habe.“
..Bah ja.“ warf fein Weib ein.
Die Clari-Marie dämpfte ihre Stimme. „Jeht

fagen fie
- das Gericht ift dahinter - es will

eine Verhandlung geben. fcheint's - und du -

-

dich wollen fi
e holen. Schwager.“

Der Furrer fah fich um. fein Weib fah er
mit einem langen. fcharfen Blick an. ..Gott ver
damme fie.“ fluchte er. Die Berwünfchung kam

aus dem hageren. fteilen Manne heraus wie etwas.
das aus feinem

?erzinnern
fich heraufarbeitete und

mit wildem Ru über die Lippen fuhr, Er zitierte
faft. fo grimmig war der Fluch. Die Trini über
lief ein Schauder; aber das mochte ein Zucken fein.
das ihren elenden Leib manchmal ankam.
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„Da haft es wieder.“ fagte fi
e mit fcharfer.

ficherer Stimme zu dem Bauern. „ich habe dir
gefagt. du follft ihn liegen laffen. den Toten.
und dich nicht darum kümmern. Sie find uns
immer auffäffig gewefen. die vom Dorf. alleweil.“
..Jeden Brotbiffen vergönnen fi

e einem. die

Halunken.“ fluchte der Furrer.
Die Clari-Marie verwandte kein Auge von

feinem Geficht. „Meinfh wirft fchwören können.
Schwager?“ fragte fi

e fo laut. daß die Gefichter
der beiden gleichzeitig fich ihr zuwandten. ..Meinfh
kannft fchwören. daß du es nicht gewefen bift?“
Da ftand er auf. lachte laut undroh. „Du kommft

mir recht in meinem eignen Haus. du.“ fagte er.
..Kannft fchwören?“ fragte die Clari-Marie

unbeirrt. Sie erhob fich auch. und hatte in dem

Augenblick mehr von zwingender Würde an fich
als die ganzen Berhörrichter zufammen. die des

Falles halber nach dem erngrund gekommen waren.
..Beim Eid kann ich.“ briillte der Furrer

und hob an. mit Schritten die Stube zu meffen.
vor denen die Wände zitierten.

..Natürlich kann er.“ keifte die Trini fchrill
dazwifchen.
Die Angft war noch nicht völlig aus der Clari

Marie Geficht gewichen; vielleicht fah es der Bauer.
Jn einer Art Wutanfall fprang er an den Tifch,
..Glaubft etwa nicht?“ fchrie er die Trutt

mannin an. Dann ergriff er das Buch. in dem
er gelefen hatte. „Da. fielz.“ fagte er. war leichen
fahl und hob das Buch mit beiden Händen. ..Bei
dem. was ic

h da in Händen halte. bei meiner Seele
Seligkeit. von dem Scharfegghüttler weiß ic

h

nichts!“
..Bei Gott und der heiligen Jungfrau und allen

fieben Schmerzen. weiß er nichts.“ eiferte die Furrerin.
Die Clari-Marie nickte. „Ja. ja.“ fagte fie.

und es war. als zerfchmelze in ihrem Geficht
etwas Eifiges, ..Jch - es ift ja nicht möglich. daß
einer fo etwas hat tun können. einer von hier herum.“
Der Furrer warf fich ächzend wieder auf

feinen Stuhl. „Da - da - das -“ ftieß er
hervor. kopffchüttelnd. als erkenne er erft die

Schwere deffen. des man ihn bezichtigte. „Das

if
t

nicht zum glauben. was einen ankommen kann
im Leben.“ Wie zufällig faßte er wieder nach
der Bibel. „Da muß ic

h

fchon noch ein Gefäß
lein lefen
- nur damit - daß - daß man

fich vor Wut nicht verfündigt.“ fagte er keuchend.
Und er fchlug das Buch auf. fah von ungefähr
hinein und las murmelnd.
..Lies laut.“ fagte fein Weib. Da las er

laut. und _fie wußte fo wohl Befcheid. daß fi
e

ihm die Bibelftellegeläufig nachfprechen konnte.

Sie falteten die Hände unter dem Stammeln.
rückten einander näher. als verlangte eins nach
dem andern. Jhre Art war wie anrunft und
dann wieder wie Gier.
Die Clari-Marie fühlte. daß die Zweifel

von ihr glitten. Es war nicht möglich. daß einer
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fich fo verftellte. Die konnten von nichts Böfem
wiffen. der Schwager und die Schwefter. Die
taten ihre Chriftenpflicht. taten fie mehr als gut.
Die ftrenggläubige Frau fchalt fich felbft. daß fie
an ihnen. den Frommen. gezweifelt hatte. .Lu
denen ftehft. du. Elan-Marie.“ gelobte fie fich.
Anf einmal hallte auch ihre tiefe Stimme in das
Marmeln der andern. Sie fagte ein Vaterunfer.
Als fi

e endete. fetzten auch die zwei andern un

willkürlich aus. ..Ich gehe jetzt.“ fagte die Clari
Marie und reichte ihnen die Hand. ..Schon zu
euch halten will ich.“ fagte fie. und dann : ..So. ade.“
Sie ging.
..So. ade.“ wiederholten in ihrem Rücken die

Fnrrerfchen.
Als fi

e durch den Hausflur fich entfernte.
konnte fi

e noch hören. wie der Bauer weiter las.
Am nächften Tag ftiegen dennoch die Landjä er

nach der Rottalhütte. Eine Weile fpäter war ?fi
e

Hütte gef chloffen. Der Bauer und fein Weib fchritten
zwifchen den Voliziften durchs Dorf und talab.

..Ieffes. jeffes. habt ihr gefehen?“ gellte es

durch das Dorf nachher. ..Sie haben fi
e geholt.

die vom Rottal.“
In der Straße ftand das Volk in Haufen.

Die Elan-Marie trat unter fie. ruhig. und doch
ein feltenes Zornrot auf den Wangen. ..Sie
werden fchon fehen. was das koftet. die da unten

im Tal.“ fagte, fie. ..zwei am heiterhellen Tag
mit den Landjägern fortzuführen. die kein Stäub
lein Schuld haben.“
..Sie werden fchon fehen.“ drohten die vom

Ifengrund ihr nach. *

Im Abenddunkel kam die Severina dem Iaun.
dem Doktor. der nom Löwen hinweg und auf
der völlig menfchenleeren Straße dorfanswärts
fich erging. nachgefchlichen. ..Ich habe dich da
hinausgehen fehen.“ keuchte fie. Sie war fo

plötzlich neben ihn geglitten. daß er zufammen

fchrak. Nun lag ihre hagere Hand auf feinem
Arm und hielt ihn feft. er fah ganz nahe ihr
fchmales. weißes Geficht und aus dem Dunkel

leuchteten die Augen. ftanden groß darin und

glänzten fieberig. ..Iefus Maria. Iaun.“ ftammelte
fie. ..fie haben

den Vater und die Mutter geholt.
die Landjäger.“

..Ia.“ fagte der Iaun; in feinem Leben war
er nie unbeholfener gewefen.
Die Severina faßte feinen Arm jetzt mit

beiden Händen. fi
e hing fich feft an ihn und

zitterte vor Angft und Erregung. ..Ietzt - jetzt.“
fuhr fi

e haftig weiter. ..weißt. die andern kann

ic
h

nicht fragen. *Die Bafe Cille redet nicht und
die Bafe Elari-Marie ift zvrnig. und ic

h

darf ihr
nicht fagen. daß ic

h einen Zweifel habe. und dann
der Hanfi. der hat Streit mit Vater und Mutter
feit dem letzten Holzfchlag. weil der Vater ihm
den Taglohn nicht geben will. und - und nie

mand kann ic
h fragen - und - mein Gott und

Vater - Iaun -“ Ihre wirren Worte über
ftürzten fich, Sie fchluchzte plötzlich. Da löfte
Iaun feinen Arm aus ihrem Griff und legte ihn
um ihre Hüfte; er fürchtete fich faft. fi

e anzu
faffen. und hielt fie. als wäre ihre fchmächtige
Geftalt aus dünnftem Glas. Das Herz klopfte ihm.
fein Kopf war glühend rot; er wollte reden. aber
kein einziges Wort fiel ihm ein.
Da faßte fich die Severina wieder. ..Sag doch.

du - meinft - kann es fein? - Nein. nicht -
gelt? Sie find fchon eigne. der Vater und die
Mutter. aber fo etwas - nein. gelt. fo etwas.
was fi

e fagen. das kann ja nicht fein?“
In Iaun fchrie eine Stimme: Sie find's.

die vom Rottal. fie find's! Aber vor der Severina
hätte er die eigne Ueberzeuguug verleugnet und
wenn es um feine Seligkeit gegangen wäre; denn
ihre Angft machte ihn willenlos. Er wußte kaum.
was er tat und fagte. ..Was denkft. was redeft!
Wirft fehen. in ein paar Tagen find fi

e wieder

da.“ flüfterte er ihr zu. ..Im Ernft glaubt es
niemand von ihnen. von deinem Vater und deiner
Mutter.“ Er ftrich dabei dem Mädchen unbeholfen
über Haar und Wange. über Achfel und Arm. und

fah mit feinem heißen Geficht auf fi
e nieder.

Sie hing den feinen Kopf. ..Ietzt find wir
verfchrien im Dorf. der Vater und die Mutter
und wir Kinder.“ fagte fie.
..Was denkft.“ tröftete er. ..Wenn fi

e

frei
find. nachreden darf ihnen keiner etwas.“
..Ia. ja.“ gab fi

e zu. ..So will ic
h

jetzt

wieder.“ ermannte fi
e

fich dann und trat von
ihm hinweg. Er ließ mit linkifcher Bewegung
den Arm finken. als er fühlte. daß fi

e fort wolle.
..Severina!“ kam da ein Ruf durch die Nacht.

Die Cille rief drüben am Zieglerhaus.
..Sie rufen chou.“ fagte die Severina. fah

fich nicht um un ftob davon.
Der Iaun ftand da und fah die Stelle an.

wo das Dunkel die fchlanke Severina aufgenommen
hatte. Und auf einmal packte es den eckigen.
langfamen Menfchen: In all der Zeit. in der
er vom Bergland fort gewefen. in feinem ganzen
Leben hatte er noch nie ein fo fchmerzliches
Empfinden gehabt. ein folches Verlangen. einen
foläzen Hunger wie jetzt danach. daß die Severina

noch da neben ihm wäre. die Severina. die er

doch kaum hatte anrühren dürfen.
Lange ftand er. der zähe. der gearbeitet hatte

wie kein andrer und aus dem Geißbub ein Doktor

geworden war. Alle Arbeit und alles Wiffen
und das Vflichtgefühl. das ihn den Mord hatte
aufdecken laffen und die Pflichten. die fein neues
Amt ihm auflegte. alles war ihm wie Wind in

dem Augenblick. und alles das kümmerte ihn nicht;
denn das Herz tat ihm weh. und das Herz fchrie:
Wenn fi

e

doch noch da wäre. die Severina!
(Schluß folgt)
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Giorgione Ein Konzert

Die Malin im Bilde
Von ".

Drofelf'or ))r. Oscar Die

Ss gibt zwei Arten von Mufik in der Malerei.eine heimliche und eine offene. Die heimliche
Mufik ift in allen Bildern. die von Farben inner
lich klimgen und eine Symphonie darftellen. die von
den Augen gefehen ift. Als Whiftler und die Jm
preffioniften unter ihre Porträts und Jnterieurs
und Landfchaften keinen Namen mehr fchrieben.
fondern bloß die Worte ..Symphonie in Gelb und
Schwarz“. ..Akkord von Rofa und Mattgrün“. da
übertrug en fie Wahrnehmungen mufikalifcher Art auf
Bilder. fo wie wir gern umgekehrt Farbenprädikate
auf Töne übertragen. Das Farbenhören und das
Tonfehen if

t

unfrer Zeit fo eläufig. wie alle andern

Affoziationen. die wir zwif en den Künften bilden,
Wenn wir im reinen A-Dur des Lohengrin matt
blaue Nuancen hören. oder C-Dur in den Meifter:
fingern uns weiß. und As-Dur im Triftan uns
grauviolett erfcheiut. fo gibt es ebenfo Monetfche
Herbftlandfchaften an dunftigen Ufern. die uns
mit Verlaine an ein zartes Violinftück und Klingerfche
Phantafien. die uns an Brahmsfche Lieder er:
innern. auch ohne daß fi

e geradezu dafür kom
poniert find. Als Klinger die Brahmsfchen Lieder

ausftattete. hielt er fich von jeder direkten Illu
ftration fern. E

r ließ nur Affoziationen anf
klingen. prometheifche Schickfalszüge. Feldeinfam
keiten und Vogelflug. die ihren felbftändigen greif
baren Ausdruck in den Radierungen fanden. So
wirkt felbft das

gegebene
Mufikftück im Bilde nur

als heimliche Mufi . Lechner fetzt unter die Fenfter

mit fehnfüchtigem Menfchenpaar die Triftanmotioe.

unter ein melancholifches Landfchaftsftüek das Cho
pinfcheE-Mollprelude. aber es ift nur eine dekorative

Frans Hals Tec Narr
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Affoziation.
fo wie in fe

i

nem Kölner
Glasgemälde
die Mufik als
unnennbare
Göttin
thront. Sel
ten verkehr
ten die Ma
lerei und die

Mufik ftoff
lich mitein
ander. Wie
es nur we
nige Stücke
gibt (Lifzts
Huunen
fchlacbt. Hu
bers Böcklin
fhniphonie').
die nach be

ftimmtenBil
dern gefchaf

fen wurden.
gibt es nur
wenige Vil
der nach be

ftinnnten
Mufikftiicken.
Und auch
diefe nur

affoziativ.
Denn die
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Ian van Eyck Singende Engel

Macht der heimlichen Mufif' in unfrer
Malerei ift für unfer Gefchlecht. das
in allen Dingen mufikalifcher empfinden
lernte. größer als je

.

Reden wir zu
fällig fo viel von den „Tönen“ in der
Malerei. wenn eine helle Sonnenland
fchaft die Bäume im Glanze badet.
oder der Winterhorizont den Schnee
gegen den grauen Himmel abfetzt. die

herbftliche Allee in buntem Farbentanze
gegen die tiefblauen Schatten eines
Nadelwaldes fich verliert. um die fchwach
beleuchtete Kaminecke dämmerige thtik
webt. oder eine Frau in duftigem.
fchillerndem Chiffon vorüberfchwebt?
Das if

t die heimliche Mufik in der
Malerei. die ich nicht nennen kann und
die doch größer if

t als alle offene.
Die offene if

t eine Zuflucht zur
Schilderung mufizierender Menfchen.
des mufizierenden Handwerks. Die
Malerei fteht. die Mufik geht. Reale
Mufik if

t nur zu malen. indem man
die Menfchen malt. die fi

e ausführen.
Man malt die Träger der Mufik. die
Spielenden und Zuhöreuden. die Span
nung und Begeifterung des Reprodu
zierens und Höreus. Und das efchieht.
wie jeder andre Stoff der ?'Xkalerei.
mit feinen Ausfchnitten oder nnfeineu Meifter der weivl. Halbfiguren

Effekten. mit virtuofen Wirkungen oder intimen

Reizen.
Vallotton befingt den Selbftgenuß. den intimften.

der Mufik in einer Reihe berühmter Holzfchnitte.
Der Flötenfpieler fteht verfunken an eine barocke
Kommode gelehnt. auf der ihm eine weiße Katze
zuhört. Der Geiger fitzt vergraben in einem tiefen

?auteuil
am Kamin. Der Cellift in der romantifchen

*

racht der dreißiger ,Jahre ftreicht über die Saiten
mit träumenden Mienen vor dem Schrank mit der

Pendule. Der Pianift fitzt am kleinen Tnftrn
ment neben der altertümlich geblümten apete.
um - wie alle andern - ohne Noten zu impro
vifieren. Nur die Pianiftin großer Toilette in der

Gefellfchaft fpielt nach Noten. und fofort finden fich
Zuhörer ein. um ihre vifionc'iren Gefichter aus dem
Dunkel des

Zimmers auftauchen zu laffen.
Er

höhen fi
e die Intimität. indem fi
e

fich zeigen? Der

Reflex der Mufik auf Zuhörer verdeutlicht. aber
fteigert nicht ihre Wirkung. Es gibt fchweigfamc
Landfchaften. die fofort trivial werden. wenn der
Maler ihnen iin Vordergrund fchwärmerifche Men
fchen hinzufügt. Wie ftill und tief ruht die Seele
des Thomafchen Geigers auf dem Grunde der
Mufik. und wie komödiantenhaft benehmen fich die
Zuhörer auf dem fchniökerhaften Baleftrierifchen
Beethovenbilde. das die Wirkung der Mufik auf
fchöngeiftige Menfchen darftellt. wei( es fi

e

nicht
unmittelbar empfindet.
Der Selbftgenuß der Mufik gibt das Motiv für

ihre intimften Darftelluugen. der gefellfchaftliche
Genuß für ihre bewegteften und figurenreichften. Das
mitfikalifche Gefellfchaftsbild if

t in der kulturhiftori
fchen Malerei ein beftimmter. vielfach wiederkehrender

Mufilunterhaltung



Die lliuiiic im ßiicie

Nicolas Laiicrel Tic Muf'ik

Typus. Wie auf den. alten . eftblättern gern
vorn im größten Maßftab die heaterkapelle in
voller Tätigkeit gefchildert wird. während rings
auf den Eftraden und in den Logen die klaffifizier
ten Zufchauer fich zu amüfieren und zu unterhalten
fcheiiten. fo hat man die kleineren Soireeii in be
rühmten Salons zum Gegenftande porträtähnlicher
Gruppenbilder gemacht. Das be
kanntefte Stück if

t Oliviers Dar
ftelluiig des kleinen Mozart. wie er
im Salon des Prinzen Conti. von der
erften Parifer Gefellfchaft umgeben.
feine Künfte produziert. Bon den
Schubertzeichnungen Schwinds if

t der

innfikalifäze Abend bei Spaun mit
Grillpar er. Schwind. Bauernfeld nnd
andern otabilitäten diefent Genre

zuziiweifen. Ganz nach dem Mnfter
komponierte Jul. Schmid fein bekann
tes Schubertbild. auf dem der Meifter
in einem Bürgerhanfe von Altwien
klavierfpielend gezeigt wird. Die
Porträtfammlungen reichen von Krie
liubers Lithographie der Matinee bei
Lifzt. auf der man Berlioz. Czernh
und Ernft Lifzts Spiel laufehen fteht.
bis zu jenem Papperitzfchen Wagner
bilde. das unter Affiftenz von Nie
mann. Lenbach. Levi. Richter. Fran
Cofima. Gräfin Schleinitz. Lifzt die
Nibelungenpartitur fpielen läßt. Aber

während die mufikalifchen Solofzenen
meift durchdrungene kiinftlerifche Lei
ftungen waren. find diefe Gefell
fchaftsmufikbilder faft nur von ftoff
lichem Jutereffe: eben Gefellfchafts
bilder niit etwas Mufik. Es gibt
ein einziges berühmtes. das davon
eine Ausnahme bildet. das die An
fprüche der Kunft erfüllt. Menzels
Flötenkonzert

Friedrichs
des Großen.

Gefellfchaft nn Zimmer bilden eine

Einheit in ihrem goldigen Licht: der
König fpielt gerade eine Kadenz. die Gerard Terborch

[49

Kammermufiker warten auf den Eiiifatz. es if
t ein

fpannender. kritifcher Moment, Daswar die geniale
Idee Menzels. auf diefes Solo des Königs das Bild
zu bauen. Er fand den großen Augenblick des Schwei
gens. in dem die Kerzen. die Wände. die Zuhörer. die
Mitfpieler den Atem anzuhalten fcheinen. uni ein
Flötenfolo eines Königs abzuwarten; ein glücklicher

malerifcher Moment. der wie niemals fonft eine
Gefellfchaftsmufik in der Jntimität des Solos zu
fanimenzufaffen wußte.
Als noch der Himmel in der Kunft auch bei

Sonnenfchein voller Geigen hing und die Engel

offen vor deit Menfchen Pofanne bliefen und die
heilige Cäcilie fi

e

zum Gefang begleitete. da gab es

fo manche fchöne Gelegenheit. kleine mufikalifche
Aufführungen deu Bilderit der Heiligen einzufügen
und etwas Sphärenharinonie von Seraphimhänden
erklingen zu laffen. Auch dies war eine ganze
kniiftgefchichtliche Gruppe von Mnfiibilderu. in
denen die Töne der Kirche ihre reizeude Berfiun
lichung in den Mitgliedern eines himmlifchen Or
chefters fanden. Der erfte. der diefe Kapelle reicher
befetzt und fi

e unermüdlich zum Lobgefang des

cHimmels

heranruft. war der fromme und heitere
* iefole. Seine niufizierenden Engel. die fich auf
allen Streich-. Reiß: und Blasinftrnmenten üben.

find halb erwachfene Perfoneii in fchön wallenden
Gewändern. und nicht bloß Gott hörte fie gern. fon
dern die Menfchen fanden fofort folches Wohlgefallen

Las Konzert
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an ihnen. daß fie fi
e

zu dekorativen Thpen er
klärten. was allerorten die höchfte monumeutale
Anerkennung bedeutet. Wie wenige der hellenifchen
Mufen fpielteii ein Inftrument. wie gering war die
Auswahl dauials in den Kitharwerkzeugen. die fich
der apollinifchen Gunft erfreuten. während Athena.
als fie die leidenfchaftliche Flöte in den Mund
nahm nnd ihre anfgeblafeuen Backen bemerkte. fo

fort befchloß. diefes dämonifche Toiiwerkzeug den

V. A. J. Tagunn-Bouoeret

Sathrn zu überlaffen. Jetzt in der chriftlichen
Zeit hatte man nicht zwei Inftrnmenteiiklaffeii und

nicht die trockene Monodie. fonderu das ganze. reiche.
bunte. polyphone Orchefter. das eine Heerfchar von
Engeln befchäftigte. Und wenn die Engel ihre
Vaufeu machten. fo nahmen die kleinen nackten

Vutten die Lauten und Theorben. fi
e

fetzten fich

auf den Rand der fchönen. großen Madonneiibilder
und ftrichen oder zipfteii fich ein fonniges Liedchen
vor. das allen hoffnungsooll ini Ohre klang. Wir
haben fi

e iiie wieder ocrgefien. diefe fi'ißen Car

pacciofchen und Raffaelfchen und Eorreggiofcheu
leicht oder gar nicht bekleideten Wefen. die dem

heiterften Glauben einen klingenden Rahmen
gaben. Indeffen proben die großen Engel weiter.
denn Gott ift unerfättlich an Mufik. Da tut
drüben in Flandern eiii befonders fchöner uud

fiirftlich gekleideter Engel dem Maler van Eyck
den Gefallen. einen vielftimniigen heißbefeelten Chor
von Schweftern auf einer reichgefchnißteii Orgel fo

fchön zu begleiten. daß
man meinen könnte. e

s

fei die heilige Cäcilie
iii eigner Verfon. Und
dann erfcheint dem Mei
fter Rubens diefe Cäcilie

felbft. und fi
e hat die

geliebten Züge feiner
eignen Frau. und feine
Kindercheu fpielen als

Written um die Orgel.
uud fo hört er die befte
aller ausmnfiken als

hinimlifchen Klang. und
der Himmel if

t

ih
m

auf
Erden, Oder it das
llebermut? Raffaels
Cäcilie feiikt trauniver
toren die Haiidorgel zu

Boden und blickt hell
fichtig nach oben, Sie

hört eine Mufik. die
reiner if

t als alle. die

auf Erden je gedacht
war - was hört fie.
daß fi

e nnfre Erden

inufik aufgibt. was if
t

noch ewiger als diefe?
Wir wiffen es nicht.
Wir genügen uns an
diefeu kleinen fried

fameii irdifchen Kon

zerten. welche die Maler
um fo mehr lieben. je

nordifcher ihr Klima. je

zimmer-licher ihr Kunft
ge'i'ihl ift. Italiens nor
difchefte Stadt. Venedig.
fchenkte uns Giorgiones

berühmtes Konzert. das
die gefchloffene intime
Wirkung des Spiels auf
feinen klafifcheu Aus
druck bra' te. Es if

t

nichts weniger als eni

..Koiizert“. Ein feiner
Menfch fit-.t am Klavier. er fchlät einige Taften
an. er wendet fich verftäuduisfuchend *u feinem
Freunde inn. und ein dritter. das Vu likum. ill
mehr zur Ranmfüllung vorhanden. als aus Grüne
den der inneren Notwendigkeit. In diefem Blick
liegt die finiiliche Sprache der Mufik. Noch ein
wenig nordifcher - und auch diefe Svmbolik des
Miifit'verftehens hört auf, Die Flamen und Nieder
länder des l7. Jahrhunderts fchaffen eine unüber
fehbare Reihe von Konzertinterieurs. die vom Unter

richt bis zur Repräfentation. von der mufikalifchen

Im Walde



Die [Unlilc im Zilae

Liebesfzene bis zur fchweigfamen Kannnermnfik alle

Stufen diefer irdifchen Leiter ablaufen. die am
ficherften in den Himmel fiihrt. Teniers fitzt als
Amateur des Cello vor feinem ftolzen Hanf e. während
die Dudelfackpfeifer vor die Oftadefchen Kafchemmen
ziehen. Die ariftokratifche Fran des Gelehrten von
Gonzales Coques fchlägt fteheud einige Akkorde

ihres prachtvollen Clavichtnbels an. während die
zarte nnd bürgerliche Spinettfpielerin des Ter
borch in ihr Duo mit der cellofpielenden Freundin
fo vcrfnnken ift. daß wir die Mnfik an den
ftillen Wänden wie in verliebter Sehnfucht anf
fteigeu fühlen. Dann fiihrt uns das anmutige
18. Jahrhundert hinaus in die Watteaufchen und
Lancretfchen Parks. wo die Hecken zu Gardinen.
die Lichtungen zu Türen. ftumtne Statuen zu
ficheren Wächtern werden und zu gefelligen und

freien Vergnügungen Laute und Flöte erklingt. in
deren Mnfik die dekorativen Arrangements länd
licher Fefte ausznklingeu fcheinen. Noch einmal ent
deckt das Auge des modernen Jmpreffioniften die

Reize des Zimmers um ein tnufikltebendes Menfchen
kind. Wie Renoir haben alle. welche die glücklichen
Stunden häuslicher Mufik auch malerifch anklingen
laffen wollten. in der füßen polnphonen Harmonie
reflexdurchwebter Farben diefe trauliche Stimmung
gebannt.
Der Mnfiker als ftimmunggebeudes Modell ift

dankbar. Er atmet ein Milieu. Anf den Feft

[5]

blättern find die Mufiker. welche die charakterifti
fcheu Teile der Aufzüge begleiten. ftets auf ihre
Jnftrnmente individualifiert. fie intonieren augen
fällig das Milieu der Gewerbe. der Stände. der
Länder. die fi

e einleiten. Dürer zeichnet den Dudel
fackpfeifer als Volksfignr. Hals malt den Lauten
fpieler als fetten flämifchen Narren. Andre Nieder
länder komponieren um einzelne tnnfizierende Damen
den wohligen gefättigten Reichtum des patrizi

fehen Zimmers. Der moderne englifche Maler
Orchardfon. ein eifriger Sammler alter Juftru
mente. tnalt diefe alten Claviehtherien und Gir
affenklaviere mit der ganzen Empire-Umgebung und
den Sentimentalitäten alter einfacher Mnfik.- um
aus diefent Milieu die Seele vergangener Zeiten
lebendig werden zn laffen. Fiir Orchardfon fpeziell

if
t die Mufik die Knnft des Haufes. gleichfam das

verbindende Element. das die tanfend Kleinigkeiten.
die ein „homo“ ausmachen. durch feinen ftillen Zauber
zu einer Einheit zufammenfchmilzt. ,Ju feine Bilder
kommt infolgedeffen gerade durch die Mnfik. und
oft in nicht fehr künftlerifcher Form. ein ftarker
novelliftifcher Zug. Das gilt auch für-das bekannte
Gemälde ..Threr Mutter Stimme“. das ungemein
charakteriftich für die ganze englifche Kunft ift.
Wir fehen in einen thpifchen englifchen Salon. mit
den großen. bis auf den Boden herabgehenden Fen
ftern; ein junges Mädchen - natürlich in großer
Toilette - fingt am Flügel. und aufhorchend hört

Mit GenehmigungvonFeed.Honhecin London

Edward Burne Jones Client cl'atnonc
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der alte Mann im
Vordergrund aus den
jugendfrifchen Klängen
eine andre Stimme her
aus. die wohl fchon
lange verftummt ift. Das
Bild mutet uns an wie
ein melancholifch-fenti
mentales Romankapitel.
und es bedarf fchon des

reifen Gefchmacks des

Künftlers und feiner fe
i

nen Farbenempfindnng.
um gegenüber dem no

velliftifchen Inhalt des
Bildes durch wirklich
malerifche Qualitäten
ein Gegengewicht zu bie
ten. Dagnan-Bonoeret
führt uns in den Wald

in den Kreis feiner etwas

fentimental angehanch
ten ländlichen Arbeiter.

ihm if
t die Mufik das

ideale Moment im Ge
genfatz zur ftumpfen
Arbeit. das die Seelen
vom Druck des Alltags
erlöft.
In jedem Bilde. das
Mufikübung zeigt und
Mnfikpflege fchildert. fteigt ganz von felbft neben

diefer offeriert Mnfik auch ein Hauch jener heim

Auf famtenem Rufen. da drehen den Reigen
Mit blühenden Knaben die Mädchen. die holden;
Aus lanfchigen Lauben ein Flöten und Geigen!
Es flattern die Falter von Dolden zu Dolden;

O cWiegen und Wirbeln! O Beugen und Reigen!

Mit GenehmigungvouTui-nnd't'iueliuPetri'
Auguft Renoir Am Klavier

Herbftreigen
Von

Fritz Erdner

Wie 'fliegen die Locken fo braun und fo golden.

Die Füße fo rofig. die Kleider fo rot!

Und rings in den Büfchen und Bäumen.

Da fingen die Blätter und träumen:

„O dürften wir fliegen.

Im Reigen uns wiegen.
So golden. fo braun und fo rot.

Von Gluten des Lebens umloht!“

lichen auf. die nicht
in Formen gebracht
werden kann. Klinger

läßt uns mit eignen
Augen hinter dem

fchwc'irmerif chen Kla
vierfpieler das weite
Meer und die Sirenen

mufe der Natur er
blicken. von deren We

fen wir eine ftille
Ahnung haben. wenn
der tizianifche Ritter
vor einer ftilifierteu
Landfchaft neben feiner
nubekleideten“ Venus in

Rüftung die Or el

fchlägt. oder diefer
Ritter bei Burne

Jones auf dem Grafc
liegt. ein verliebter

lockiger Held. dem feine
Dame im Freien den
..Thank ci'nntour“ auf
einer kleinen Pfeifen
orge( fpielt. deren Balg
der befcheidene Hirt
kniend auf und ab b
e

wegt. Der unh'o'rbare
Ton weht melancholifch
durch das Bild. er

fchlingt um den Ritter und feine Dame das Zauber
band und nimmt auch den Befchauer gefangen.

Nun geigt der Nordwind die raufchenden BZeifen

Anf Btifchen und Bäumen zu herbftlichen Tänzen;
Es winden die Blätter in luftigen Gleifen

Nach Lüften fich lofe zu tautnelnden Kränzen:

Welch Wiegen und Wirbeln! Welch Ringelu und

Kreifen.

In Braun und in Golde welch Gleißeu und Glänzeu!
Wie prahlt und prangt es in brennendem Rot!
Und rafchelnd raunt's in der Runde:

..O Flucht der entziigelten Stunde!

Nun dürfen wir fliegen.

Im Reigen uns wiegen
So golden. fo braun und fo rot

* -

Wir fliegen hinein in den Tod!“

WWW-Ö
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Im
Herzen der Zweimillionenftadt Tokio erhebt
fich eine gewaltige Feftung. die mit ihren ge

radezu zhklopifchen Mauern das Häufermeer der
Hanptftadt des Mikadoreiches hoch überragt. Ge

wöhnt an die winzigen Holz- und Papierhäuschen
der japanifchen Städte. if

t man überrafcht von

diefem riefigen Bauwerke. das in folcher Ausdehnung
und Maffigkeit auf dem Erdball nur wenige feines
gleichen hat. Dreißig bis vierzig Meter hoch und
etwas konkav nach innen gebogen. fteigen diefe aus
ungeheuern Steinqnadern gebildeten Mauern auf
einer Ausdehnung von mehreren Kilometern empor.
und man if

t verwundert. wie das Phgmäenvolk
der Japaner in der

Z
le
it vor der Revolution im

ftaude gewefen fein fo . fi
e

ohne irgendwelche tech

,Kaifer Mutfuhito

Ein Yefuclf am japanifcljen Yiniferhofe
Von

Gruft von Hrllr-Wartrgg

(Hierzu 7 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

nifchen Hilfsmittel. wie fi
e uns im Abendlande zn

Gebote ftehen. aufznfiihren.
An der Außenfeite diefes fteinernen Bollwerks

zieht fich ein fünfzig bis fechzig Meter breiter und
ftellenweife ebenfo tiefer Wallgraben hin. der die
jahrelange Arbeit Hunderttaufender von Menfchen
erfordert haben muß. Der ftille Wafferfpiegel in
diefem Graben if

t

zur Sommerszeit mit blühenden
Lotospflanzen bedeckt. und auf dem Kamm der
Mauern erheben fich lange Reihen ungeheurer
Fichten und Kreptomerien. uralter Riefeubäuine in
phantaftifchen Formen. deren untere Aefte bis auf
den grünen Rafen reichen. oder iiber den Mauer
rand hinweg ein gutes Stück des Walles befchatten.
Die ungeheure Fefiung dient jedoch nicht etwa

Kriegszwecken. fondern umfaßt die Refidenz des
Kaifers von Japan.
Sie wurde keineswegs als folche gebaut. denn

bis zur Reftauration. Ende der fechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts. war fie der ftarke Sitz der
eigentlichen Herrfcher des Landes. der Schogune.
die von dort aus mit eiferner Hand nicht nur die
vielen Landesfürfteu oder Daimios im Zaume hielten.
fondern felbft den Kaifer. der als eine Art gött
liches Wefen in der Heiligenftadt Kioto. im Innern
des Landes. refidierte. Als im Jahre 1868 der
Schogun geftürzt. und der Kaifer zum eigentlichen
Beherrfcher des Landes erhoben wurde. wählte er
an Stelle des alten Kioto das neuere Tokio. d
.

h
.

öftliche Hauptftadt. zu feiner Refidenz. und kein Ge
bäude eignete fich hier beffer zur Aufnahme des
Kaiferhofes. als der weitläufige Palaft der Schogune
innerhalb der gefchilderten Feftung.

Hier refidiert der Kaifer von Japan noch heute.
nicht mehr fo göttergleich und feinem Volke un
zngäuglich wie friiher. fondern. wenigftens den
Aeußerlichkeiten nach. als moderner. kouftitutioneller
Monarch. augebetet von feinem Volke als der
Repräfentant der zweieinhalb Iahrtaufende alten.
von der Sonnengöttin Amida abftammenden
Dunaftie. und gleichzeitig auch bewundert vom
Auslaude als der Schöpfer des modernen apau.
Unter feiner Regierung haben fich die edeut

fainften Ereigniffe der Gefchichte jenes Reiches ab:
gefpielt. Ereiguiffe. die auch für Europa und die
ganze Erde von einfchueidender Wirkung werden
dürften. Sein Name wird alfo .in der Gefchichte
fortleben. und da man gewöhnt ift. die Ereigniffe
während der Regierung eines Herrfchers als von
diefem ausgehend auzufehen. fo wird Kaifer
Mutfuhito dereinft wohl den größten Herrfchern
Afiens beigezählt werden. wie es hie und da fchon
heute gefchieht.
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Japanifches Kaiferfchloß. friiher Refidenz der Schogune

Wer indeffen die Berhältniffe aus eigner An
fchanung kennt. oder gar felbft mit dein Kaifer in
Berührung gekommen ift. der weiß. daß diefe An
nahme keineswegs den Tatfachen entfpricht. Ja.
felten if

t ein Herrfcher fo unrichtig beurteilt worden
wie der regiereiide Kaifer von Japan.
Znnächft if

t der Name. der thin in Europa all
gemein beigelegt ivird. unrichtig. Mikado heißt zu
deiitf die ..hohe Pforte“. und es ift daher beffer.
ftatt ikado die Bezeichnung Kaifer zu wählen. Ju
Japan wird er mit dem Worte „Tettno“. d

.

h
.

der Sohn des Himmels. bezeichnet.
Ebeiifowenig wie feine Vorgänger ivurde auch
Mutfuhito in Landeskunde. Staatswiffenfchaften
oder körperlichen Fertigkeiten unterrichtet. Ju Un
kenntnis des Landes und der Außenwelt wuchs er

auf und befchäftigte fich in Gefellf aft feiner Weiber
hanptfächlich mit Poefie. Selbft as Gehen lernte
er erft. nachdem er zum konftitutionellen Monarchen
inoderuer Art gemacht ivurde. und darum hat er
bis heute eine geiviffe Steifheit nnd Unfieherheit
des Ganges beibehalten.
Zn den Empfängeu in Kioto wurden nur die

Kuges. d
.

h
. die Männer des Hofadels. und die

Daiinios. d
.

h
. die fetidalen Landesfürften. vor

gelaffen. aber auch dann verkehrten fi
e mit dem

Kaifer nicht nach unfrer Art. Ihre goldftrotzenden
Gewänder. mit den koftbarfteii Stickereien be

deckt. waren etiva um einen halben Meter länger

als ihre Beine. um ihnen am Hofe den Au
fchein zu geben. als riitfchten fi

e anf den Knien
heran. ("m Audienzfaale felbft warfen fi

e
fich vor

dem Kaifer tatfächlich auf die Knie. riitfchten fo

bis in die Mitte des Saales und berührten dann
mit der Stirne den Boden. ohne daß der Kaifer
mit ihnen perfönlich auch nur ein Wort geivechfelt
hätte! Auch mit den ivenigen diftinguierten Aus
ländern. die eine Audienz erhielten. verkehrte der

Kaifer nur durch einen Dolmetfcher. der die auf
einem Stück Papier verzeichneten Fragen den Frem
den vortrug und die Antworten dem Kaifer iiber

fetzte. ohne daß er ein Wort gefprochen haben würde.
Kaifer Mutfuhito if

t der einzige Monarch Afiens.
der fich. der Tradition folgend. deu Einheimifchen
wie Fremden gleich fern hielt und deshalb auch
bis zu feiner Ueberfiedlung nach Tokio. ja auch
noch für mehrere Jahre fpäter keine Kenntnis von
den Errungenfchaften unfrer Kultur befaß!
Ja noch mehr: Mntfuhito verließ bei diefer

Ueberfiedlung nach Tokio zum erfteimial feinen
Palaft. fah dann zum erftennial das offene Land.
grüne Reisfelder und beivaldete Berge. Dörfer.
Städte und fein Volk. das bei feiner Annäherung

auf die Nafe fiel. zum erfteninal auch feine noch
in altjapanifchen Riiftungen fteckendeu Soldaten.
die Samurai. Daraus allein kann man fchon ent
nehmen. daß dem Kaifer niit Unrecht die Juitiative
zu den Reformen des modernen Japan zugefchriebeii
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wird. Die Maßnahmen
in betreff der Organifie
rnng von Armee und

Flotte nach europäifcheni

Mnfter. die Einführung
unfres Voft-. Münz- und
Uiiterrichtswefens u. dgl.

find wohl in feinem Na
men erfolgt. aber be

fchloffen wurden fi
e von

feinen Ratgebern. auf
geklärten Daiinios und
Samurais. vor allen an
dern von Graf Jto. dem
Bismarck von Japan.
dann von Yania ata.
Juanne. Yamada. oki.
den beiden Saigo. Ku
roda. Ohama. Yofchida.
Okuba und Terafchima.
Sie find die tatfäch
lichen Schöpfer des neuen
Japan. fchlaii. begabt.
von glühender Vaterlandsliebe befeelt. felbftlos
und ehrenhaft. Es gelang ihnen. den Kaifer
zur Beftätigung der von ihnen auf Grund ihrer
europäifchen Reifen und Beobachtungen aus
gearbeiteten Reformen zu bewegen. und da diefe
Reformen folchermaßen als Gebote des Kaifers
eingeführt wurden. gab es im Volke auch keinen

Widerftand. Nur die allgewaltige Autorität des
..Tenuo“. die halbgöttliche Stellung. die der Kaifer
aus der alten Zeit mit hinübernahm in das
moderne. konftitutionelle Iapan. konnte die un
geheuern Umwälziingen ohne die heftigften Er

fi,>_> „S._fz z

Wachtvoften der taiferlichen Garde

fchütterungen und ohne
Auflehiiung von feiten des
Volkes möglich machen.
Die Moderuifierung
Japans blieb aber nicht
bei der Regierung und
dem Volke ftehen. fi

e er

ftreckte fich auch auf den
uralten. nunmehr in der
eingangs gefchilderten

Schogunfeftun etablier

ten Kaiferhof'. Vrinz
Komatfu verweilte meh
rere Jahre an europäi
fchen Filrftenhöfen. uni
deren Einrichtungen zu

ftudieren. Der frühere
Samurai Sannomija
nofchitane ivurde an den

Kaiferhof nach Wien g
e

fchickt. um beim dortigen

Oberfthofmeifteramt das
ganze altfpanifche Zere

uioniell iii feinen Einzelheiten kennen zu lernen.
und nach Japan zurückgekehrt. wurde er damit b

e

traut. diefe nicht etwa ins Japaiiifche zu übertragen
und fie den Verhältiiiffeii in Tokio anzupaffen.
fonderu ganz genau fo wie in Wien einzuführen.
Nicht der Schuh wurde geändert. um für den

Fu
ß zu paffen. der Fuß wurde in den fteifen.

arten Schuh gezwäiigt.

Diefen japanifch-altfpanifchen Hof hatte ic
h

Gelegenheit kennen zu lernen. als ic
h

gelegentlich
meines letzten Aufenthaltes. ohne darum gebeten

zu haben. zu einer Audienz beim Kaifer befohlen
wurde. Wenige Tage

zuvor hatte ein heftiges
Erdbeben das mittlere
Japan erfchüttert. in

Yokohama und Tokio
waren Taufende von

Häuf ern befchädigt. viele
zerftört -worden; die

Wände meines Hotels
in Tokio. des ..Taikoku
Oteru“. waren von oben
bis unten gefpalten. der
Kaiferpalaft felbft war
befchädigt. aber meine

Audienz war doch nicht
ab efagt worden. So

fuhzr ich denn an dem

beftimmteu Vormittag.
begleitet von Graf C

.

nach der alten Schoguu

refidenz. Eine moderne
Steinbrücke mitBronze
kandelabern führt über
den breiten Wallgrabeu.

deffen Wafferfpiegel mit

Tanfeiiden von Lotus
blüten bedeckt war. in

das Innere der Feftuug.
Wir wurden wohl er

k_*l

Das Taiiniofchloß von Kumamoto

wartet.deun die Militär
wache jenfeits der Brucke
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ließ uns ungehindert paffieren. So dräuend und
ehrwürdig fich die moosbedeckten alten Mauern
von außen zeigen. fo lieblich. ftill. vornehm und
dabei fremdartig zeigt fich der mehrere Quadrat
tilometer große Raum. den fi

e

umfchließeu.
Einige kaiferliche Die

ner halfen uns aus dem
Wa en. Sie trugen
dunelblauen Frack mit
gelben Auffchlägeu. die
das kaiferliche Wappen.
die Chrhfanthemumblüte
von fechzehn Blättern.
eingeftickt zeigen. dazu
rote Weften. Kniehofen
aus dunkelblauem Samt
und weiße Strümpfe.

Tiefe Livree. die uiifrer
Dienerfchaft vortrefflich
fteht.

nahm
fich bei den

kleinen. c'ißlichen. fchlitz
äugigeu Japaneru mit
ihren gelben Gefichtern
und ftruppigem Haar
keineswegs gut aus. Defto
beffereu Eindruck machten
die Kammerherren vom

Dienft in europäifcher

Uniform mit Degen und
Federhnt. Wäre ich ihnen
in Europa begegnet. ich hätte fi

e

ihrem Ansfehen
und Benehmen nach etwa für Italiener oder
Spanier gehalten. Sie fprachen unfre drei euro
päifcheu Hauptfprachen vorzüglich und machten die

Honneurs mit vollendeter Würde. Der etwas be
häbige Hofmarfchall Sannomija ftellte uns gegen
feitig vor und führte uns in einen großen. euro

Denttnal des Vrinzen Arifugawa. Generalftabscheffim Kriege
gegen China 1894t-'95
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päifch möblierten Empfangsfaal. in deffen Mitte
auf einem Tifche die Einfchreibbücher für das
Kaiferpaar lagen. eines fiir die Europäer. eines
fiir die Japaner.
Nach etwa halbftiindigem Warten wurden wir

durch einen Herrn des
engeren Dienftes eingela
den. in den Audienzfaal
zu kommen. Der Hof
marfchall führte uns durch
lange Korridore in einen
hohen.mittelgroßen Saal.
deffen weite Glastüren fich
auf eine reizende Garten

landfchaft mit künftlichen
Felsgrnppen und fprn
delndetn Waffer öffneten;
der Raum. in dem fremde
Gefandten bei ihrer An
trittsaudienz dem Kaifer
ihre Beglaubigungsfchrei
ben überreichen. Ju der
Mitte der hinteren Wand
fteht ein kleiner Thron.
über den fpiegelglatten

Parkettboden if
t ein mo

derner Teppich gebreitet.
aber fonft enthält der
Saal keinerlei Möbel.
nicht einmal einen Stuhl.

Die Wände find kahl. dafür if
t der Vlafond kunft

vokl kaffettiert.
Wir nahmen nahe der Glastür. dem Thron

gegenüber. unfre Anfftellnng. Zur Rechten fiihrt
eine hohe Tür nach dem großen Thronfaal. zur
Linken eine zweite mit Spiegelfcheiben nach einem

langen. hellen Korridor. der die Repräfentatiousränme

Die kaiferliche Somnterrefidenz atn Hakone-See
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mit den Privatgemächern des Kaifers verbindet.
An diefer Tür hört Europa auf. und das
alte. unverfälfchte Japan kommt wieder zu feinen
Rechten. Das vorerwähnte Erdbeben hatte den
leichten Holzgebäuden der Kaiferrefidenz nicht viel

anhaben können. aber die Tiirrahmen waren doch
fo verzogen worden. daß die Spiegeltüre nicht ge

fchloffen werden konnte und etwas unter einem
Winkel ftand. fo daß ich von meinem Standort
leicht den Korridor überfehen konnte. Ich darf
nicht aus der Schule fchwätzen und will nur er
wähnen. daß der Kaifer
gerade fo gut wie alle

feine Minifter nnd Be
amten. wenn fi

e nicht im

Dienfte find. mit Vorliebe
das japanifche National
gewand. den Kimono.
trägt. Ia noch mehr;
wie ich fpäter erfuhr. lebt
der Kaifer in feinen ftreng
abgefperrten Gemächern
heute noch

'geradefo
wie

vor der t

eftauration.
fchläft in einem Raum mit
Bapierwänden auf einer

Gartenmatratze. fpeift
allein nach japanifcher
Art u. f. w,

Endlich wurde die

Spiegeltüre ganz geöffnet.
Mit fteifem Schritt trat
ein Offizier von großer

Geftalt bis in die Mitte
des Saales. fchweukte
dann nach rechts nnd blieb

nach einigen Schritten vor
uns ftehen. Es war der
Kaifer. Nicht ohne innere
Bewegung machte ich die
vorgefehriebene Verheir
gnng. denn der Tenno
von Japan ift unter allen
Umftänden eine gewaltige

Verfönlichkeit. der perfönlich gegenüberzutreten es mit

Ausnahme der Gefandten nur wenigen Sterblichen
befchieden ift. Sein Dolmetfcher. Graf Ito. ein Adop
tivfohn des großen Schöpfers des modernen Iapau.
lud mich in deutfcher Sprache - er hat in Halberftadt
ftudiert - ein. näher zu treten. und während der
nun folgenden Konverfation hatte ich hinreichend
Muße. den Kaifer zu betrachten. Er ift wohl einer
der körperlich größten Männer Japans. von hoher.
fchlanker Geftalt und fahlem. gelblichem Geficht.
aus dem große. fchwar e. durchdringende Augen
ziemlich fiufter dreinbli en. Das Geficht if

t ent

fchieden unfchön. die Nafe if
t fleifchig. Schnurr

nnd Bollbart find dünn. mit langem. fteifem. wenig
gekräufeltem Haar; die Augenbrauen find bufchig.
die Tränendrüfen treten auffallend ftark hervor.
Sein dichtes. fchwarzes. ftruppiges Kopfhaar if

t

tätiger. als es die Japaner gewöhnlich zu tragen
pflegen. Wie er fo fteif und finfter daftand. fchien
er eine echt japanifche Geftalt aus vergangenen
Jahrhunderten. wie fi
e Hokufai und andre Künftler

Kaiferin Hat-ufo

Ernlt van tiefle-anrtegg: (in Zefuch am japanil'chen itaiierhofe

init gewandter Hand gemalt haben. Statt deffen
trug er moderne Militäruniform. im Schnitt der
fchwarzen Uniform der franzöfifchen Artillerie

offi iere nicht unähnlich. mit fchwarzen Seidenborten.

A
u
f

der rechten Bruft blitzte der Stern des Ehru
fantheuntmordens unter zwei kleinen Ritterkreuzen.
Während meiner Vorfteklung durch den Zeremonien
meifter und der ganzen folgenden Unterredung blickte
der Kaifer niemand in die Augen und zeigte die
gleiche Steifheit und Unnahbarkeit wie bei feinem
Kommen. Er begann die Konverfation. indem er.

ohne fich zu dem Dolmet

f cher zu wenden. einige ja

panifche Worte mit leifer
Stimme murmelte. die
von jenem ins Franzöfifche
übertragen wurden. Der

Kaifer ift keiner andern
Sprache mächtig. Er be

ann wohl vor Jahren
Franzöfifch zu lernen. gab
es aber bald wieder auf.
Seine Fragen an mich b

e

trafen meine Reifen. vor:

nehmlich jene nach Korea.

Die Antworten. von dem

Dolmetfcher ins Japani
fche übertra en. nahm er
mit wiederholtem. kurz
ausgeftoßenem ..Hei. Hei.“
etwa ..ja. ja.“ oder ..ich
begreife“ entgegen.

Nach etwa viertelftüu
diger Dauer der Unter
redung ließ mir der Kaifer
fagen. er hätte den Befehl
gegeben. niir den ganzen
Balaftzu zeigen. Es würde
ihnfreuen.michvormeiner
Abreife von Japan noch:
mals zu fchen. Damit war
die Audienz beendet. Rach
den iiblichen drei Verben
gnngen verließ ich mitmei

nem Begleiter. Graf C.. und dem Kammerherrn den
Saal. ohne daß der Kaifer uns die Hand gereicht
oder fonft ein Abfcljiedszeicheii gegeben hätte.
Geführt von dem äußerft liebenswürdigen. welt

männifch gebildeten
Hof'marfchal).

Sannomina brachte
ich die folgende Stun e mit der Befichtigung des
Valaftes zu. Die majeftätifchen Empfangsränme
zeigen eine fehr glückliche Vereinigung japanifcher
und europäifcher Kunftinduftrie. Die Anordnung
der Räume. die Möbel. die technifche Ausftattuug
mit Luftheizung und elektrifchem Licht find euro

päifch. die Ausfchmückung if
t fapanifch. Und

wie es bei uns vielfach Sitte geworden ift. unfre
Empfangsrc'iume mit den zierlichen Werken'

der

japanifchen Kunftinduftrie zu fchmiickeu. fo if
t e
s

in Iapan am Hofe und bei den zahlreichen Brun?"
fowie einzelnen Familien der hohen Ariftokratxc
Sitte geworden. die Empfangsräume mit europa!
fchen Möbeln auszuftatteu. Und das war m

Zäufern.
wo europäifche Gefandte und Fremde von

iftinktion verkehren. durchaus erforderlich.



Der Vogel Ipnlz
Von

Livni-1.x J'. Urban
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Frühe

in feinem goldenen
Käfig und machte immer ort ..Schniep!“ Der Käfig
ftand auf der Kommode. und die Kommode ftand
im Schlafzimmer des Jnnggefellen John. und der
Jnnggefelle John lag im Bett und fchlief. und
fein glattes. blaffes Napoleonsgeficht fah fehr dumm
aus. wie die

Gefichter

aller Schlafenden. Die
Morgenfonne aber chien auf die fchöne. grün
goldeue Tapete. daß fie leuchtete und funkelte.
Jmmer lauter. immer fchriller fchniepfte der Kanarien
vogel und turnte an feinen Stangen hin und her.
'rauf und 'runter

?lößlich
riß der Junggefelle

John mit einem Ru die Augen auf und horchte
verwundert. Dann richtete er fich im Bett auf.
fuhr fich über die feinen. fträhnigen Haare und
das beginnende Glätzchen und fagte:
..Ach. der verwünfchte Vogel von der Confine

Berna. Sie hätte mir lieber ein Paar Hofenträger
zum Geburtstag fcheuken können oder ein Vaar
Handfchuhe !“
Da er nicht aufhörte zu fchniepfen. fo rief ihm
John ein wiitendes ..RuhiglM zu. Einen Angen
blick war der Vogel ftill. dann begann er von
neuem. John fagte fich: Vielleicht hat er nicht
enug Futter und if

t hungrig. John erhob fich
fenfzend. ftapfte mit zwei haarigen. dünnen Beinen
ins Zimmer und trat an den Käfig. Er wühlte
mit dem lan en Xeigefinger in dem Futternapf
herum und einer te: ..Futter hat er genug!“
Dann fügte er hin n: ..Ich werde verfuchen. mich
mit ihm anzufreun en.“ Zu diefem Zweck pfiff er
ungefähr fo. wie ein Kanarienvogel fingt und fteckte
feinen Zeigefinger durch die Drahtftäbe in den
Käfig. Der Vogel rückte fofort auf das äußerfte
Ende der Stange und fah John mißtranifch von
der Seite an. Der lachte und befah ihn fich näher.
Der Vogel war merkwürdig gezeichnet. Sein Kopf
war braun. Um den Hals zog fich ein Streifen
weißgelber Federn. Die Flügel waren wieder
braun. Alles übrige war gelb. Das gab ihm das
Ausfehen. als hätte er ein braunes Käppchen auf
und einen hellen Kragen um fowie ein braunes

Mäntelchen.
..Er fieht aus wie fo ein Operntenor im Koftüm!“

fagte John. ..Uebrigens. wie nenne ich denn
eigentlich den kleinen Sputz?" Er dachte nach.
und da ihm fein befonderer Name einfiel. fügte er

nach einer Weile hinzu: „th nenne ihn einfach
Spuiz!“

S*

s war einmal ein kleiner Kanarienvogel. der 7
.

faß ganz in der
John war gerade kein Tierfreund. Aber da

er Sputz nun einmal hatte. befchloß er. dem Tierchen
das Leben fo angenehm wie möglich zu machen.
Das entfprach völlig feinem Grundfatz ..leben und
leben laffen“. Zunächft beforgte er Sputz einen
kleinen Tifch mit einer weißen Wachstuchdecke.
Darauf ftellte er den Käfig fowie einen Badenapf.
Die Tür des Käfigs ließ er offen. damit Sputz
frei herumfliegen konnte und zahm wurde. Einen
Vogel im Käfig einzufchließen. hatte John immer
als Graufamkeit und Barbarismus bezeichnet. Es
dauerte auch gar nicht lange. fo kam Sputz heraus
und flog erft etwas ängftlich. dann zuverfichtlicher
im immer umher. Ferner kaufte John einen
vielä tigen Gummibaum und ftellte ihn vor eins
der Fenfter. damit Sputz darin herumfpringen
könnte und etwas Grünes um fi hätte. das fein
Vogelherz erfreute. Er wählte era e einen Gummi
baum. weil deffen Blätter zu hart waren. um von
Spnß zerpickt zu werden. Anfangs war Sputz
noch etwas fcheu; aber er gewöhnte fich rafch an

feinen „Papa“. So be eichnete fich John felbft.
Der Papa war von eruf Mufterzeichner für
Dekorateure und arbeitete zu Haufe. So konnte
er fich in den Vaufen. die er fich in feiner Arbeit
gönnte. mit Sputz befchäftigen. Der wurde immer

zahmer. Erft kam er auf den ausgeftreckten Zeige
finger und ließ fich im Zimmer herumtragen.
Wenn John fagte: ..Einen Kuß. Spritz!“ fo pickte
er zart feine Lippen. Wenn er fagte: ..Singe mal.
Sputz!“ fo fang er. und John pfiff dazu die zweite
Stimme. Das nahm fich fehr komifch aus. So
bald John an feinem Arbeitstifch faß. kam Sputz
auf den Tifch geflogen. ging darauf fpazieren und

befah fich alles fehr aufmerkfam. Später fprang
er auf Johns Schulter und machte fich's da bequem.
oder er fprang in feinem Gummibaum von Aft
zu Aft nnd pickte in der Erde des Topfes herum.
oder er hüpfte von einer Glasglocke des Kron
leuchters zur andern und fchmetterte von dort mit
einem merkwürdig feinen Stimmchen fein Lied

herunter. Er fang unermüdlich. als ob er damit
fagen wollte: ..Reim was if

t das für ein herrliches
Leben. das ich führe!“ War er hungri . fo flog
er nach feinem Käfig und knackte geräuf voll feine
Körnchen auf oder tnnkte die trocken gewordenen
Refte feines Salatblattes ins Waffer. um fi

e wieder

weich zu machen. So über die Maßen klug war
er. Allemal. wenn John von einem Ausgang
nach Haufe kam. begrüßte ihn Spntz mit einem
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Freudeiilied. Abends. wenn es dämmerte. ging er
ganz von felbft in feinen Käfig zurück. Dann deckte

John ein fchwarzes Tuch über den Käfig. und
Sputz fchlief den Schlaf des Gerechten.
John behandelte feinen Spatz zuletzt genau fo

wie andre Leute ihr Babh behandeln. Wahrhaftig.
er war ganz vernarrt in ihn und machte einen
kleinen Götzen aus ihm. Wenn er mit ihm fprach.
fo gebrauchte er dasKauderwelfch der Mütter und
Kindermädchen. ..Will mein Söhnchen heute kein
kleines Badchen nehmen?“ fragte er. wenn Spritz
am Morgen noch nicht gebadet hatte. Hatte Sputz
gebadet und trocknete fich in der Sonne am enfter.

fo fagte John: ..Sitzt mein Söhnchen am z enfter
chen uud läßt fich von dem lieben kleinen Sonnchen
das Bäuchlein trocknen?“ Und wenn John nach
Haufe kam und Sputz empfing ihn mit dem üb

lichen Lied

'a
u
fx der Glaskuppel des Kronleuchters.

fo fagte er: .. i. was für ein feines Trillerliedcheu
fingt mein Tenorchen!“ Es kam auch vor. daß
Sputz auf dem Zeichenpapier herumlief und feine
Bifitenkarte darauf uri'ickließ. Daun drohte ihm
John mit dem Bleiftift und meinte: ..O. du Mutz
finkchen. hattu mich' wieder ein Kleckscheu auf
Baterchen fein Papiercheti demacht?“
Verfchiedene Bekannte fanden das albern. Aber

Lohn
fah etwas ganz Natürliches darin. Diefer

putz war ja
'

wirklich fein Sohn. Alfo mußte er
dochdementfprechend mit ihm reden! Dabei war
diefes drollige Verhältnis zwifchen Menfch und
Vogel keineswegs ein einfeitiges. etwa derart. daß
Sputzimmer uur empfing und nichts dafür als
Entgelt gab.. Ohne Zweifel brachte diefer unfchein
bare kleine Vogel das Kunftftück fertig. auf ohns
Junggefellencharakter . einen wohltätigen Einfluß
aus'zuüben.* Er ewöhnte ihn daran. nicht mehr
ausfchließlich *an ?i

ch

felbft zu denken. und dämpfte

damit feine Selbftfucht. Des Morgens in aller
Herrgottsfrühe beggnn Sputz zu fchniepfen. zum
Zeichen. daß er fein fchwarzes Tuch abgenommen
und ..aufzuftehentt wünfchte. Dann mußte John
wohl oder übel aus dem Bett. das Tuch abnehmen.
frifches Waffer und Futter herbeifchaffen und
Sputzens Badewanne füllen. Darauf machte er
die Käfigti'ir auf .und ließ Sputz heraus. Sputz

nahm* dann entweder erft ein Bad oder flog auf
deli Bettrand und begann zu fingen. wäjrend
("ohn fich wieder 'ins Bett legte. Er kam auf
Johns Zinger

*'

geflogen und fprang von da auf
die Bett ecke." wo ihn John hinter feinem Zeige
finger herlau en und hineiupicken ließ. Das war
ein beliebter Zeitvertreib für Sputz. Oder er fetzte
fich auf das Kopfkiffen und fang dort. Nicht
minder vorteilhaft war der

Eiixilfluß.

den Sputz auf
Johns Stimmung ausübte. i us einem reizbaren
und fäuerlichen Junggefellen machte er durch feine
Zutrauliehkeit und feinen vergnü ten Gefang einen

fröhlichen Junggefellen. Vor aleii Dingen aber
hatte John nicht mehr diefes troftlofe Gefühl des
Alleinfeius. Er hatte ein Wefen um fich. das ihm
Gefellfchaft leiftete und dem er zugetan war und
das ohne Frage diefe Zuneigung erwiderte. fo klein
und unbedeutend es auch ivar.
Der Vater John war alfo durch feinen Sohn

Sputz zu einem neuen Menfchen geworden, Aber
das war beileibe nicht Sputzens letzte und größte

Leiftnng. Ju der Wohnung über John waren
neue Leute eingezogen. gleich ihm deutfche Leute.
eine Mutter und ihr fechsjähriges Söhnchen. Das
Söhnchen war ein wahrer Ogalallaindianer an
Wildheit. Wenn das Söhnchen zu Haufe war.
fchien über John eine Felsfprengung im Gange zu
fein. fo fürchterlich war der Lärm. den diefes
Söhnchen verurfachte, John forfchte nach und
erfuhr. das Söhnchen hei e Charlie. ftehe im Alter
von fechs Jahren und fe

i

die Verzweiflung feiner
Mutter. einer jungen Witwe Namens Olga Haufen.
Jhr Mann fe

i

vor kurzer Zeit bei einem Eifen
bahnnnglück in Maffachiifetts ums Leben gekommen
und habe ihr gerade genug hinterlaffen. daß fi

e

ein knappes Auskoinmen hatte, Wenige Tage nach
ihrem Einzug traf John. als er nach Haufe kam.
Mutter und Charlie auf der Treppe. Frau Haufen
war noch jung und hübfch obendrein: eine fanfte.
weiche Blondine. fo von der Art. die dazu beftinnnt
fcheineu. fich in eines Mannes Arni zu fchmiegeu,
Dem Charlie fah man den Ogalalla auf hundert
Schritte an: er hatte fchwarze. dicke Borften auf
dem Kopf. eine freche Stumpfnafe und zwei kleine

fiinkelnde Augen. die fortwährend nach Möglich
keiten zur Berübung von Unfug ausfchauten.

John grüßte und bemerkte freundlich:
..Alfo das ift der kleine Charlie. der den großen

Lärm macht?“
Da fagte die faufte und weiche Frau Haufen:
..Siehft du. Charlie. was für ein ungezogener

Junge du bift?“ Und zu John gewandt. meinte
fie: „Ja. eine Mutter hats fchwer. wenn dem
Kinde der Vater fehlt. Wenn ich nur wüßte. was
ich mit dem ("ungen anfange.“

..Wir wol en ihn zu Sputz in die Lehre geben!“
meinte John lachend, ..Da kann er lernen. was
ein artiger Sohn ift. Sputz if

t

nämlich nieiu

Sohn. müffen Sie wiffen. wenn er auch nur ein
Kanarienvogel ift. Willft du einmal Spatz kennen
lernen?“ fragte er Charlie. Der nickte.

..Ach. wir haben fchon gehört. was für einen
reizenden kleinen Vogel Sie haben!“ fagte Frau
Haufen.
So lud John fie ein. in feine Wohnung zu

kommen. und Frau Haufen nahm init Dank an.
Als fie in Johns Arbeitszimmer traten. faß Sputz
auf einer der Glaskuppeln und fang. John ftreckte
den Finger aus. und fofort kam Sputz auf den
Finger geflogen. Er fagte ihm. er folle fingen.
und Spuß fang. und John pfiff die zweite Stimme
dazu. rau Haufen war eutzückt, Charlie aber
ftand mit offenem Munde und aufgeriffenen Augen
regungslos und ftarrte auf Spatz wie auf ein
Wunder. Dann nahm John Charlies Finger und
fagte zu Sputz: ..So. nun hops auf Charlies
Finger!“ Sputz befah fich Charlies Finger pri'ifend.
erft mit dem rechten. dann mit dem linken Auge.
und fprang dann auf den Finger. ..Nun fiuge
Charlie etwas vor!“ befahl John. iind Spritz b

e

gann zu fingen. Als er fertig war. flog er davon.
Da erwachte Charlie. klatfchte in die Hände. ftieß
ein indiaiiifches Freudengeheul aus und begann einen
Kriegstauz. Aber John hielt ihn am Kragen fett.
..Siehft du.“ fagte er. ..fo artig if

t der Sputz.
Wenn du verfprichft. auch artig zu fein und keinen
Lärm zu machen --t
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..Und deine Schularbeiten zu machen
-“ er

gänzte Fran Haufen.
..Darfft du öfter den Sputz befuchen und mit

ihm fpielen. Verfprichft du das?“

Charlie verfprach das. Dann ließ John feinen
Sputz noch auf die Zeitung fliegen. die er in der
Linken hielt. und ihn ein Abfchiedslied für Charlie

fingen.
Darauf empfahl fich Frau anfen mit

vie em Dank. Charlies Kopf blieb na rückwärts
gedreht. bis fich die Ti'ir hinter ihm fchloß.
Mau follte es nicht glauben. aber vou nun au

ging eine völlige Verwandlung mit Charlie. dem
wilden Ogalalla. vor fich. Er fragte nnausgefetzt.
wann er wieder zu Sputz dürfte.
..Wenn du artig bift und deine Arbeiten machft!“

fagte
Nau
Haufen. und Charlie ivar artig. John

hatte ontag und Donnerstag nachmittag um drei

Uhr als die
*
eit feftgefeßt. wo Charlie den Sputz

befuchen dür te. Mit unheimlicher Pünktlichkeit
klopfte Charlie au ohns Tür. Sputz und Charlie
waren im anduni rehen die beften reunde 'ge
worden. A e die kleinen Kunftftücke. die Iohu mit
Spritz machte. konnte auch Charlie mit ihm machen.
Die größte Wonne für Charlie war es jedoch.
wenn Iohu fich rafierte. Alsdaun kam nämlich
Sputz auf deu Handfpiegel geflogen. den John in
der Linken hielt. kämmte die Federn mit dem

Schnabel. ftrich die Flügel bald mit dem einen
uß. bald mit dem andern. und blies fich auf und

chüttelte fich. als ob er fich ebenfalls rafierte,

Währenddem faß Charlie und ftrampelte vor Ver
gnügen mit den Beinen. Das Wort Sputz wurde
für ihn ein Zauberwort. mit dem die Mutter ihn
von nun an mühelos regierte. Wenn er einmal
einen feiner indianifchen Anfälle bekam. fo hob
Frau

Haufen
den Finger uud fagte nichts als

..Sputz.“ und Charlie ward verniiuftig. Charlie.
deu ziigellofen Ogalalla. hatte Sputz über Nacht
in einen gefitteteu. *"*anierlicheu Knaben verwandelt.

Charlies wonnevollfte Zeit kam aber erft. als

Iohu auf drei Wochen verreifte uud Sputz während
feiner Abwefenheit Charlie anvertraute. Sputz
wanderte in Frau anfens Wohnung und wurde
dort ' Charlies P egebefohleuer. Frau Haufen
überließ ihm Sputzens Wartung vollkommen.
Charlie erwies fi

? des hohen Amtes in jeder Be
ziehung würdig. r pflegte ihn mit einer Zärtlich
keit ohnegleichen und hatte ihn ftändig um fich.
fogar beim Arbeiten. Dann kam Sputz auf Charlies
Tifch. faß anf dem Tintenfaß oder lief hinter der
über das Papier eilenden Feder her. zum unend
lichen Ergötzen Charlies. Oder er flog auf die

Stuhllehne und fprang von dort auf Charlies
Schulter und wieder zurück. ohne Aufhören.

Manchmal blieb er auch längere Zeit auf Charlies
Schulter fitzen und zwickte mit dem Schnabel fein
Ohr. Es war herrlich. wirklich herrlich! Als
Spritz nach Johns Rückkehr wieder in deffen Woh:
nung zog. war Charlie untröftlich. Und doch »
er war nur noch artiger. noch fleißiger. nur uni
zu feinem geliebten Sputz ehen zu können.
Und da kam Sputzeus eifterleiftung. die Groß

tat feines Lebens. reilich. Monate waren darüber
vergangen. Es ge chah ganz plötzlich an einem
fonnigen .Nachmittag im Winter. Frau Haufen
war in Johns Wohnung gekommen. um ihm mit
zuteilen. daß Charlie heute nicht zu Sputz kommen

könnte. weil er beim ahnarzt wäre.

..Er war ganz ung ücklich!" fagtc Frau Haufen.
..Um fo mehr. als er Sputzens täglichen Umgang

fo vermißt. Denken Sie fi . er wollte Sie fragen.
ob Sie ihm nicht Sputz chenken wollten. Aber
das habe ic

h

ihm ausgeredet.“

„Hml“ meinte John und ftrich lächelnd in

feinem Napoleonsgeficht herum. ..Das könnte ic
h

wirklich nicht. fo gern ich Charlie habe. Ließe fich
denn aber nicht irgendein Ausweg finden? Ließe
es fich nicht einrichten. daß

- hin - daß Charlie
und ich zu gleicher

?Z
e
it den Sputz haben ?tt

..Ia. aber wie “ fragte Frau Haufen. In
diefem Augenblick kam Spritz auf Frau Hanfens
Schulter geflogen.
..Sehen Sie.“ fagte John. ..Sputz iutereffiert

fich für die Sache und gedenkt ein Wort mitzu
reden. Nun. Sputz. wie wäre es. wenn Frau
Haufen. diefe reizende. liebe. brave Frau Haufen
mit dem Charlie

cz
u mir zöge und wir alle zu

fammen eine glü liche Familie bildeten und du
zueinander fagten? Was fagft du?“
..Schniep!“ fagte Sputz gleichfam aus vollem er

zeii und pickte Fran Haufen in das rofige Oehr en.
..Da haben Sie's. Frau Haufen!“ meinte Iohn.

fah ihr tief in die Augen. ergriff ihre Hand und
fuhr fort: ..Was fageu Sie dazu?“
Frau Haufen hatte

einen roten Kopf bekommen
uud fah John mit einem feltfameu Lächeln an,
Das übrige ergab fich von felbft. Aber da die
Umarmung gar zu ftürmifch war. flog Sputz auf
die Gaskuppel uud gab feinen Segen in orm

eines fchmetternden Liedes. das heller und ln tiger
klang denn je

.

Da wandte fich John nach Sputz
um und fagte:
..O. du Rackerchen. hattu das Vaterchen nu

endlich mit dem lieben. füßenOlgaehen verheiratet?“
Das if

t die wunderbare Gefchichte vom Vogel
Sputz. Was der es von nun an gut hatte. glaubt
kein Menfch. Wenn er nicht von zuviel Liebe g

e

ftorben ift. lebt er heute noch.



Kurfürft Karl Albert. fpäter Kaifer Karl t/ll..
der erfte Ordensgroßmeifter

Der banrifrhe Yang-Yitterorden vom heiligen Georg
Von K

Guitar Tevering-Wünchen
*1“*

-l x*

(Hierzu 10 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

t. Georg. der mutige Gottesftreiter. der Befieger
des die Sünde fhmbolifierenden Drachens.

galt von alters her als der Schutzheilige der Kämpfer
für den chriftlichen Glauben. Am liebften fcharten
fich unter feinem Zeichen die Kriegs- und Ritters
leute. die auszogen. das heilige Grab zu befreien;
keiner der chriftlichen Feldberren verfäumte. vor

entfcheidenden Schlachten diefen mächtigen Für
fprecher um Beiftand an uflehen. und das den Heer
haufen voranflatternde anner mit dem Bilde des
Drachentöters begeifterte zu unerhörten Heldentaten.
Unter St. Georgs Namen bildeten fich fchon

im frühen Mittelalter zahlreiche Bundesgenoffen
fchaften. von denen einige. z. B, die ..Gefellfchaft zu
St. Georgensfchild“. der fpätere Schwäbifche Bund.
zu großer politifcher Bedeutung gelangten. Noch
heute führen als Erben derartiger Verbrüderungen
manche Staaten. wie Rußland und England. St.
Georgs Bild im Herzfchild ihrer Wappen. Unter

diefen Verbrüderungen war der Ritterorden vom

Yiligen
Georg. deffen Gründung. wie die päpftliche

nlle „Willi neque jucunäum“ vom 18. März 1728
bezengt. in die Zeit der Kreuzzüge fällt. eine der vor

nehmfteu. Sein weck war. wie der aller Ritter
orden jener Zeit. ie Bekämpfung der Ungläubigen
und die Ausbreitung des chriftlichen Glaubens mit
der Schärfe des Schwertes. Die Reihen des Georgs
ordens füllten fich vorzugsweife aus den adligen

Familien Schwabens. Frankens und Bayerns. unter
ihnen zahlreiche Söhne des damals in mächtigem
Emporblühen begriffenen Gefchlechtes der Wittels
bacher. Das rote Georgskreuz auf Bruft und
Schild. verrichteten ein Ekkehardt ll.. genannt der
Bundfchuh. ein Otto lll.. Leopold lt'. n. f. w.
in Valäftina nnd Syrien Wunder der Tapferkeit.
Der banrifche Nationalheros. Herzog Ehriftoph.
deffen ritterliche Taten noch heute im Gedächtnis
des Bahernoolkes lebendig find. zog gegen Ende
des 15, Jahrhunderts ins gelobte Land. erreichte
nach mancherlei Abenteuern und Gefahren mit

feinen tapferen Gefährten die heilige Stadt. erlag
aber auf der Rückreife im Jahre 1492 zu Rhodos.
der klaffifchen Stätte der Georgslegende. den fchweren
Wunden. die er im Kämpfe mit den Sarazenen
davongetragen. Mit den fterblichen Ueberreften
des Herzogs kamen fein Schwert und Schild in das
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Vaterland zurück; fie bilden heute die koftbarften
Reliquien des Georgsordens. Anf Chriftophs Schild
fchwören die neiiaufgenonunenen Ritter Treue den
Satzungen des Ordens; mit Chriftophs Schwert er
teilt ihnen der Großmeifter den Ritterfchlag.
Als der Eifer. das heilige Grab zu befreien.

allmählich erlahmte. verloren die Ritterorden ihren
eigentlichen Zweck; zum Teil wandten fi

e

fich andern

Zielen zu. wie der iDeutfchorden. der in der Ger
manifierung der Oftfeegeftade ein Feld fegenvollfter
Tätigkeit fand; einige löften fich auf. andre frifteten
ihr Dafein noch in äußerem Schaugepränge ohne
inneres Leben; auch die Spuren des Georgsritter
ordens verfchwinden allmählich aus der Gefchichte.
Daß er noch fortbeftand. beweift eine Urkunde der
feit 1500 iu Miinchen beftehenden Georgs-Hof- und

Erzbruderfchaft. nach der diefe im Jahre 1670 durch
Kurfürft Ferdinand Maria dem Ritterorden vom
heiligen Georg einverleibt wurde.
Der Vorftoß der Türken gegen die Chriftenheit

und die abendländifche Kultur im 17. Jahrhundert
legten deu Gedanken der Wiederaufrichtung der alten
Ritterorden nahe. Der jugendliche bahrifche Kur
fiirft Max Emanuel. der im Heere Kaifer Leopolds l.

1688 Belgrad erftürmt und fich dadurch mit un

fterblichem Ruhm bedeckt hatte. glaubte diefen Sieg
der Hilfe des heiligen Georg. den er inbriinftig um
Beiftand angefleht hatte. zu verdanken. Er be
fchloß. als ftarke Wehr gegen die Ungläubigeu den
Orden St. Georgs wieder aiifziirichten und ihn zu
einer Sammelftätte des vornehmen bahrifchen Adels

zu machen. Seine Abficht durchzuführen verhin
derte ihn der überaus ftiirinifche Verlauf feiner
Regierung. Erft fein Sohn Karl Albert. als dent
fcher Kaifer Karl 71k.. der wie in allem auch hierin
in die Fußftapfeii des Vaters trat. griff deffen

Plan wieder auf und erweckte den Georgsorden zu
neuem Leben. In der Stiftungsurkuude nennt er
fich des heili en GeorgsRitterordens Juftaurator.
Wiederherfteliier und Großmeifter. Statt eines
Schutzpatrons gab er ihm jedoch deren zwei: außer
dem Drachenbezwinger die heilige Jungfrau Maria.
die Schutzpatronin Bayerns feit uralten Zeiten.
Die Ritter hatten fich mit heiligem Eidfchwur zu ver
pflichten. für die Ausbreitun des chri tlichen Glau
bens und die Verteidigung Lb

e
r

unbe eckten Emp
fängnis der_ allerheiligften Jungfrau Maria leben
und fterben zu wollen. Mit Aufnahme diefer letz
teren Beftimmiing folgte der Stifter einem Zug
der Zeit. da damals. befonders in Bauern. ein ge
waltiger Meiniingsftreit um diefen Glaubensfatz.
der bekanntlich feit 1854 zum Dogma erhoben ift.
entbrannt war.
Der bahrifche Hausorden vom heiligen Georg
war und ift noch heute. im Gegenfatz zu den Ver
dieuftorden. ein fogenannter Probeorden. d

,

h
. der

Ordenskandidat hat fich einer ftrengen Ahnenprobe

zu unterziehen. Um zum Ritter des Georgsordeus
qualifiziert zu erfcheiuen. if

t der Nachweis der Ab
ftamiuung von echt ritterbürtigen Ahnen. unter
denen kein fogenannter Diplomatikus oder Neu
geadelter fein darf. bis zum vierten Grad und in

Schild und Schwert des Herzogs Chriftoph
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Das Archiv des bayrifchen Haus-Ritterordens vom heiligen Georg

der direkten Linie (Gabeluug) bis zum fünften Grad.
alfo in Summa von 34 Ahnen.

erforderlich;
außer

dem wird der Beweis eines minde tens dreihundert
jährigen Adelsbefitzftandes der Familie verlangt.
Ordensgroßmeifter if

t

ftets der bayrifche Landesherr;
die nächften Agnaten des Fürftenhaufes bekleiden
die Würde von Großprioren. Großkreuzherren gibt
es fechs. Komture zwölf. die Zahl der Ritter. die ur
fpriinglich nur 24 betragen durfte. ift uiibefchränkt.

fi
e können geiftlicheii oder weltlichen Standes fein.

Der Orden teilt fich in eine deutfche und in eine
fremde Zunge; d

.

h
. außer Dentfehen können

(M
Y

Ausländer Aufnahme in den Orden finden. do
follen erftere iu der Ueberzahl bleiben. Faft alle
altadligen amilien Bayerns gehörten und gehören
feit feiner riteueriing dem Orden an. Die Namen
der Grafen v. Arco auf Valley. v. Preyfing. v. Seins
heim. v. Lerchenfeld. der Freiherren v. Sandizell.
v. Frenberg. v. Gumppenberg u. f. w. wiederholen
fich in den Ordeuskalendern in faft unniiterbrochener
Reihe; vom deutfchen und öfterreichifchen Adel

finden fich die erlanchteften Gefchlechter vor. Fiirften
v. Hohenzollern. v.

Hohenlohe.
v. Thurn und Taxis.

v. Fiirftenberg. v. Lob owitz. v. W'aldbnrg-Zeil und
Trauehburg u. a.; von ausländifchein Adel find
hauptfächlich italienifche und nngarifche Familien
vertreten.

_ Die außerordentlich kunftvoll gearbeiteten Ordens
mfignien beftehen 1
. aus dem goldenen achtfpitzigen.

anf der einen Seite rot. auf der andern blau
emaillierten Kreuz. das auf der roten Seite iin
runden goldenen Mittelfchild das Bild des heiligen
Georg zu Pferde. mit dent Drachen kämpfend. auf
der blauen Seite die Jungfrau Maria auf der
Mondfichel. von Sternen umgeben. zeigt; auf den
in die Ecken des Kreuzes eingefügten bayrifchen

Ranken befinden fich auf der Georgfeite die Buch
ftaben J. l). l'. 1*'. (Justice [lt [Dima klorebit). auf
der Maricnfeite i7. l. 13. l. (kjrgini linmnaulatue
Zar-arm immaenlata); 2

. aus dem in blau und
weißer Seide geftickten Stern mit dem roten Georgs
kreuz im Mittelfchild; der Stern wird auf der
linken Brnftfeite des Ordensmantels getragen;

Kreuz nnd Stern find. je nach den Ordeiisgraden.
verfchieden groß; 3

.

der Ordenskette; goldene. von
Kronen und Flammen ningebeiie Rechtecke tragen
den Ordenswahlfpruch: ..111 hüte. .inetitia lst
k'm-tituäine.“ Diefe Glieder ivechfeln ab mit fol
chen. die zwei goldene. anfrechtftehende. zwifchen

fich die ..Säule der Beftändigkeit“ haltende Löwen

darftellen. und mit rautenförmigen Gliedern. den

heraldifchen bayrifchen „Werken“. Die höchften
Ordensgrade tragen das Kreuz an diefer Kette. die
Komture und Ritter an hellblanem. weiß und
dunkelblau gerändertem Band. Die prächtige
Ordenskleidnng in den Formen der altburgiindifchen
Hoftracht befteht aus dem Streitklcid. einem weiß
feidenen filbergeftickten Goller und Eskarpins. dem



166 (iultav (evering:

Erteilung des Ritterfchlags durch König Ludwig ll. in der alten Hofkapelle
Nach einem Aquarell von Frank und Eibner phot. von Jof. Albert. München

je nach den Gradeu mehr oder weniger reich geftickteu

blaufamteneu Ordensmaiitel mit Vallium und dem
fchwarzenSamthut o la Henri lil.. geziert mit
weißen Straußeiifedern. die von einer Agraffe init
dem*Georgskreuz gehalten werden. Der goldene

Ordensfchild in Rokokoform. gefchmückt mit dem

Ordensftern und dem Familienwappeii des Befitzers.
und das Ordensfchwert niit Silbergriff und weißer
Lederfcheide vollenden die Ausrüftung des Georgs
ritters.
Unter ungeheuerm Schaugepränge. das Karl Albert

fo fehr liebte. fand am 24. April 1729 die feierliche
Inauguration des Ordens und das erfte Ordensfeft
ftatt. Ju der Kirche ..Unfrer Lieben rauen“ in
Miinchen erklärte fich der Kurfürft na Verlefung
der päpftlichen Beftätigungsbulle zum Großmeifter
des Ordens und

vollzog
fofort. während des vom

Erzbifchvf von Köln. Clemens Auguft. einem Bruder
Karl Alberts. zelebrierten Hochamtes. den Ritter
fchlag an den erften Ordensrittern. unter denen die
beiden Söhne des Kurfürfteu im Alter von 2 |/2 Jahren
und von 8 Monaten fich befanden.

Alljährlich wurden zwei Ordeiisfefte abgehalten.
das erfte am Georgitage. das zweite ani Fefte
Mariä Empfängnis. doch trat nach der Erhebung
Karl Alberts zum deutfchen Kaifer infolge der nu
glücklichen kriegerifchen Ereigniffe eine Siftierung
der Fefte ein; erft nach der Throubefteiguug Max lll.
Jofefs konnten fie wieder aufgenommen werden.
Alle Nachfolger Karl Alberts haben dem Orden
das größte Intereffe entgegengebracht. durch deffen
Verleihung der vornehme Adel Bayerns mit
immer fefteren Banden an die Verfou des Mou
archeu gefeffelt wurde und deffeu prachtvolle Fefte
und feierliche Zeremonien den Glanz der Krone

wefentlich erhöhten. Jm Iahre 1731 fand eine
Verbrüderuug mit dem nach Zweck und Einrichtung

nahe verwandten Malteferorden ftatt. aus welchem
Grunde fich eine Deputation. an deren Spitze
der Großkomtnr Freiherr v. Sandizell ftand. nach
Malta begab. Ju den erften Jahren ivurden die
Ordeusfefte. die. wie noch heute. aus Ordeiiskapitel.
Feftgottesdienft und Bankett beftaiiden. in dem ur
alten Georgsritterfaal und in der Georgskapelle
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der fog. „Neufefte“ abgehalten. Seit diefe alte
Hochburg der Wittelsbacher im Jahre 1750 ein
Raub der Flammen wurde. findet das Ordens
kapitel im Thronfaal der ..Reichen Zimmer“. das
Bankett im .. erkulesfaal“. der Feftgottesdienft in
der ..alten Ho kapelle" ftatt.
König Ludwig l.

. der fich auf das lebhaftefte
für den Orden intereffierte. erließ neue Ordens
ftatnten; die Aenderungen bezogen fich im wefent
lichen auf Vereinfachung des Zeremoniells und der

Ordenstracht. Unter feinem Großmeiftertnm wurde
im Jahre 1839 der jetzige Großmeifterftellvertreter.
Vrinzregent Luitpold. in den Orden aufgenommen
und zur Würde eines Großpriors erhoben.
Die einfchneidendfte Aenderung erfuhr der Orden

durch König Ludwi ll. Durch den Willen des
Königs kam ein vo ftändig neues Element in die

Zwecke
des Ordens: die Ausübung der chriftlichen

(haritas, Stiftspropft1)r.v.Döllin er hatte iu einer

ergreifenden Predigt am Ordetisfelfxt von 1867 die
erfte Anregung dazu gegeben. Schon während des
Feldzugs von 187() konnte fich die neue Tendenz
des Ordens glänzend betätigen; eine Reihe von
Ordensrittern begab fich auf den Kriegsfchauplatz.
um fich im Verein mit den Johannitern der frei
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willigen Krankenpflege zu widmen. Durch frei
willige Beiträge der Ordensritter in bedeutender
Höhe wurde in einem durch die Munifizenz des
Königs zur Verfügung geftellten Gebäude in Nen
berghaufen bei München ein Ordensfpital errichtet.
in dem unter der Leitung des Ordenskomturs Frei
herrn v. Malfen eine große Zahl verwundeter
Krieger Afyl und Heilun fand. Rach dent Kriege
wurde durch eine vom önig eingefetzte Ordens

kommiffion die Neuedierung der Ordensftatnten be
raten; noch im Jahre 1871 konnten dem Groß
meifter die neuen Statuten vorgelegt werden. Ju
ihnen if

t der edle Zweck des Ordens in prägnanter
Kürze zum Ausdruck gebracht; ä 2 lautet: ..Derf
week des Ordens ift: die Verteidigung des chrift
ltch-katholifchen Glaubens und Ausiibnng der Werke
der Barmherzigkeit.“

Durch ein vom 4
. Juli 1871 aus Hohenfchwangau

datiertes Dekret. das von der Hochherzigkeit des
Königs beredtes Zeugnis ablegt. erhielten die Statuten
die großmeifterltche Beftätignng. gleichzeitig wurden
dem Orden die kor orativen Rechte verliehen.
Sofort wurde k(

iie

Errichtung eines Kranken

hanfes bei Nymphenburg befchloffen. deffen Koften
aus bedeutenden anchiiffen aus der Schatnkle des

.
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Ordensbankett unter König Ludwig [l. .
Nach einem Aquarell von Frank und Eibner phot. von Jof. Albert. München
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Königs. aus Beiträgen der Großpriore und frei
willigen Leiftungen der Ritter und. zum kleinften
Teil. aus dem Ordensveriuögen beftritten wurden.
Schon 1872 konnte der Gruudftein gelegt werden.
1874 wurde das Krankenhaus feierlich durch deu Groß
prior Prinz Adalbert in Stellvertretung des Groß
ineifters eröffnet und durch den Bifchof von Freifing

München eingewei t. Seitdem hat es eine außer
ordentlich fegensreiche Tätigkeit

entkfaltet

und vielen
olniiggefpendet.TaufendenvonKrankenHilfeundEr

Im Jahre 1878 ftellte
die im armen Speffart
gelegene Stadt Brückenau
an den Orden die Bitte.
das von ihr begonnene.
aber aus Mangel an
Mitteln unvollendet ge
bliebene ftädtifche Kran
kenhaus erwerben

zu
wol

len und deffen Leitung
und Erhaltung zu über
nehmen. Die Bitte wurde

durch' Befchluß einer

Ordenskonferenz gewährt
und, diefem unterm
17. Iuni 1878 *- nnter
Aiuveifuug eines fehr be
deutenden jährlichen Zu
fchuffes aus der Kabi
nettskaffe - vom König
Beftätigung erteilt; der
gleichen wiirdeii jährliche

Zufchüffe von höchften
und hohen Ordensmit
gliedern iu der Gefamt
höhe vou 8000 Mark zur
Verfügung geftellt. Die

Ueberiiahme und Unter
haltung diefes Kranken

hanfes if
t eine außer

ordentlich große Wohltat
fiir diefe arme Gegend
Bayerns. und der Dank
der dortigen Bevölkerung
wird dent Orden für
immer gefichert bleiben.
Gegenwärtig erbaut der
Orden eindrittes Kranken

haus in dem nahe bei
Berchtesgaden gelegenen
Orte Schellenberg.
Auch für die charita

tive Tätigkeit des Ordens im Kriegsfall ift um
faffende Vorforge getro en. Ein zu diefem

*'
week

unter dem Vorfi des rinzen Ludwig eingefzetzter
Ausfchuß. die .. eutralftelle“. leitet die Vorberei
tungen lin Vereinbarung mit dem bahrifcheu Kriegs
minifterium. dem bahrifchen Landeshilfsverein uud
dein Frauenverein).
Das jährliche Hauptfeft des Georgsordens am

L4, April gehört zu deu populärfteu Fefteu der
bahrifchen Hauptftadt. Schon am frühen Morgen
drängt fich eine dichte Volksineuge vor der Refi
denz und im Kapellenhof. nm den Zug der Ordens

Ordenspokal. mit dem der Großmeifter den Trinkfpruch
ausbringt
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ritter zur Hofkapelle zu fehen; es dürfte auch nicht
leicht ein prächtigeres und farbenreicheres Schau:
fpiel geben als diefen fich durch ein Spalier von
Hatfchiereu. meift narbenbedeckten Kriegern. be
wegenden Feftzug. Dein Zug voran fchreiteu Hof
lakaien und Leibjäger iu großer Gala; ihnen folgt
der Ordeusfekretär; den eigentlichen Zug eröffnen
die Ordeiiskandidaten ini weißen ..Streitkleid“. je

doch noch ohne Mantel und ftatt des fchwarzen
Samthiites den federbefetzten Dreifpitz auf dem

aupt; in fchimmerudeiu

» rdensgewaude folgen
paarweife Ritter. Kom
ture. Großkoniture. dann
die Großpriore. deren
Mantelfchleppen von
Pagen getragen werden;

hinter ihnen ein Groß
komturmitdem entblößteu
Chriftophsfchwert. Den

Schluß des Zuges bildet
die Gruppe des Groß
meifters - gegenwärtig.
als Stellvertreter des

kranken Königs. Prinz
regent Luitpold.
Wer das Glück hat.

dein feierlichen Gottes

dieuft in der mit koftbaren
Gobelins und den Schil
dern fänitlicher Ritter
ausgefchniückten Kapelle

beiwohnen zu können. in

der fich während der

Zelebriernng des Hoch
anites die bedeutungs
vollen Zeremonien der
Einkleidung und des

Ritterfchlags der ueueii
Ritter vollziehen. wird fich
gewiß noch lange gern die
fes einzigartigen Schau:
fpiels erinnern.
Dein Gottesdienft folgt

in dem ebenfalls herrlich
dekorierten..Herknlesfaal“
das große Ordensbankett.

Auf erhöhtem Podium an
der mit den erlefenften
Kunftwerken der könig

lichen Schatzkammer g
e

fchmückten Tafel nehmen
die Großnieifter und die Großpriore Platz; in Hufeifen
form reihen fich die Tafeln der Ritter an. Während
der Tafel werden Trinkfprüche. deren Wortlaut
und Reihenfolge im Ordenszereiuoniell genau vor
gefchrieben ift. ausgebracht. der erfte auf ..Flor und
Aufnahme“ voiu Ordensgroßmeifter. wobei der

koftbare Ordenspokal in der Tafelrunde kreift. All
diefer das Au e blendende Glanz wird jedoch
überftrahlt dur den hohen und edeln Zweck des

Ordens. der dem Dichterworte im vollften Maße
gerecht wird:
..Edel fe

i

der Menfch. hilfreich und gut.“?M



1
Uhr'.Jägerä Eve-gen.Münäsen

Der Zug der Ritter in die Hofkapelle am Ordensfefi; voran die erenslandidaten (ohne Mantel)
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Die Tafel zum Ordensfeft im Herkulesfaal der Refidenz in München



Der depvlfedierte Kompatz
V on

Eduard [Zinni

Zilk
trauen gloria mount! Wieder ein unum

fchränkter Herrfcher feiner faft taufeudjährigen

Alleinherrfchaft durch einen Rivalen beraubt! Ja.
faft 1000 Jahre find es her. daß der Kompaß
die Meere des Erdballs beherrfcht. denn das Anno
1075 erfchienene chiiiefifche ..Konverfatiouslexikvii“
Mungh-khi-than erwähnt fchon die an einem Faden
hängende Magnetnadel. Ju Europa kaiu er frei
lich erft mehr als 100 Jahre fpäter in Aufnahme.
denn jene Stelle des lmliclnawubotc des Are Frode.
die uns meldet. um 1108 hätten die Jsländer fchon
den Gebrauch der Magnetnadel gekannt. hat fich
als Jnterpolativn in die Abfchrift von 1330 er
wiefen. Die fichere erfte Erwähnung des Kompaffes
für Europa findet fich erft um 1190 in dem Ge
dicht ..lui Zilile“ des Guhot de Berch aus Proviiis.
wo auch der Maguetifierung des Stahles zuerft
gedacht wird. Die Nachricht von der Erfindung
des Kompaffes durch den Anialfitaner Flavio Gioja
uni 1300 if

t

daher iii den Bereich der Fabel zu
verweifen. Für die frühzeitige Verbreitung diefes
für die Schiffahrt unentbehrlichen Jnftrumeiites
fpricht die Tatfache. daß Vasco de Gama im Jahre
1498 die Piloten des Judifchen Ozeans niit dem
Gebrauch des Kompaffes vertraut fand. Diefe taiifend
Jahre bedeiiteu einen ununterbrochenen Triumph
zug des unentbehrlichen Werkzeugs. und die zahl
lofen Entdeckungen des Erdballs wären ohne ihn
gar nicht möglich gewefen. Und doch hat jetzt die
Stunde gefchlagen. die feiner Alleinherrfchaft zur
See ein Ende bereitet und in der er diefe niit einem
andern Jiiftriimeiite teilen muß. Die nioderue Zeit
hat Aufgaben auf geographifchem Gebiet zu löfen. für
die der vielgetreiie alte reuiid nicht mehr genügt.

Betrachten wir zum erftäudnis des Folgenden
den Kvmpaß. wie er in der Form der Buffole all
gemeine Berbreitung gefunden hat und ivohl allen

Lefern in feiner primitivften Form. vielleicht nur
als Uhraiihän fel. bekannt ift. Sein Hauptbeftand
teil if

t eine Wagnetnadel. die. niöglichft reibuii s

los in ihrem Schwerpunkt unterftützt und um dieixen
drehbar. die bekannte Eigenfchaft befitzt. mit einem

ihrer Enden nach dem Nordpol. mit dem andern
nach dem Südpol der Erde zu zeigen. Doch hält

fi
e

diefe Richtung nicht genau ein; es befteht eine.
wenn auch verhältnismäßig nicht gar große Ab
weichung. die fchon zu Beginn des 16. Jahrhunderts
bekannt war. denn eine aus dem Jahre 1541
ftammende Buffole des Hieronymus Bellarmatus
zeigt diefe Abweichung. die den Namen niagnetifche
Deklination führt. verzeichnet. Merkwürdig ift.
daß die Deklination wie die fpäter zu erwähnende

Jiikliiiativii nicht nur in bezug auf die Lage des
jeweiligen Ortes. fondern auch der Zeit nach ver
fchiedeiie Werte zeigen. die regelmäßigen Aenderungen
unterworfen find. So beträgt die Deklination
ge euwärtig in Berlin ungefähr 10 Grad bei weft
licher Ablenkung mit einer jährlichen Abnahme
von 6.5 Minuten. Hängt man die Ma netnadel
aber fo auf. daß fi

e in vertikalen E enen zu

fchiviiigen vermag. fo weicht fi
e von der Horizontal

lage ebenfalls inn einen nach Ort und Zeit ver
äiiderlicheii Winkel ab. der ge enwärtig in Berlin
65 Grad niit einer jährlichen biiahme von 1.8 Mi
nuten beträgt. Fährt man nun der Spitze der
Magiietnadel in nördlicher oder füdlicher Richtung
nach. fo kommt man endlich ini Süden und Norden
der Erde zu einem Punkt. in dem fich die Ju

klinatioiisiiadel fenkrecht ftellt. Da die ungleich
naiiiigen Magnetpole fich anziehen. während die
gleichnamigen fich abftoßen. und der Nordpol jeder
Nadel ftets nach Norden iveift. fo if

t der im Norden
gelegene Punkt der niagiietifche Südpol. der im
Siideu gelegene der iiiagnetifche Nordpol der Erde.
obwohl der Sprachgebrauch den magnetifchen Pol
der nördlichen Halbkugel als den nördlichen und
umgekehrt bezeichnet. Den magnetifchen Nordpol

erreichte John Roß ani 1
. Jimi 1831 ani Kap

Adelaide an der Weftfpitze der Jnfel Boothia Felix.
Schon aus dem bisher

Erwähuten

if
t

zu ent

nehmen. daß der Kompaß in h
o en Breiten als
Orientierungsmittel verfagt. aber er unterliegt auch
noch auderii ftörenden Einflüffen. So wird die
Magnetnadel durch die übrigen Erfcheinungen des
Erdmagiietisnius. wie fi

e

fich z. B. im Polarlicht
äußern. daiiu durch vulkanifche Eruptionen und

Erdbeben irritiert; noch eriifter und gefährlicher.
weil lange Zeit andauernd. find die Störungen

durch große Eifeniiiaffeii. aus denen fich heutzutage

ja die großen Kriegsfchiffe
znlfammenfetzen.

Eifeu
inaffen. die nicht nur die Biiffo e des eignen Schiffes.
fondern auch jene der in der Nähe befindlichen
Fahrzeuge beeinfluffeii und von der Richtung ab

lenken. was befonders bei Nebel fehr gefährlich
werden kann. Aehnlich wirken auch die großen
Lager von Magneteifenftein. die fich häufig an den

Küften im Erdboden befinden. Man hat in den
letzten Jahren eine Reihe von Apparaten erfonnen.
um dixfzen Störungen vorzubeugen. allerdings bis
in die jiingfte Zeit mit negativem Erfolge. _

Jntereffant if
t die eigentliche Urfache. die die

Erfindung
eines Erfatzes für den Kompaß ver

aii aßte. Sie liegt in dem Beftreben. den eigent
lichen Nordpol. den einen Endpunkt der Drehungs



Prinzregent Luitpold im Ornat des Großmeifters des Georgs-Ritterordens

Nach dein Gemälde von F. A. von Kaulbach (München)
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achfe der Erde zu finden. Auch das unglückliche
Ende der Audreefchen Ballonexpedition hält die
Männer der Wiffeufchaft nicht ab. fich mit der
Löfuug diefes Problems zu befchäftigen und neue
Mittel zur Erreichung des langerfehuteu Zieles zu
erdenken. Ein junger Vrivatgelehrter iu Miinchen.
Herr l)r. Anfchütz-Kämpfe. fucht das Problem mit
einer der jüugfteu Errungeufchaften der Schiffahrts
technik. dem Uiiterfeebot. zu löfeu. Es foll hier die
Möglichkeit einer folchen Löfuug nicht unterfucht
werden. fonderu die Idee uur foweit erwähnt
werden. als fie zum Erfatz des Kompaffes durch
ein andres ("nftrument gefiihrt hat. Wie erwähnt.
verfagt der Kompaß iu hohen Breiten feine Dienfte.
unter Waffer wäre eine Orientierung nach den

Sternen oder andern Objekten gleichfalls nicht mög
lich. Soll der Nordpol wirklich unter Waffer er
reicht werdeu. fo war vor allem unbedingt ein
Apparat zu erfinden. der iinbeeinfliißt durch feine
Umgebung genau nach deni zu erreichenden Ziele
weift, l)r. Anfchiitz-Kämpfe hat nun einen Apparat
konftruiert. der die geftellten Bedingungen glänzend

erfiillt und dem er den Namen „Girofkop“ gab.
Die Bedeutung der neuen Erfindung geht aus

dem Umftand hervor. daß fich das Reichsmarineamt
feit ihrer Ausführung mit ihr auf das eingeheudfte
befchäftigt. Anfang Februar d, J. eine Kommiffion
zur Priifung des Girofkops nach Miinchen fandte
und im März ein chende Vrobeu in Kiel vornahni.
an denen fich au Vriuz Heinrich beteiligte. Die
erften praktifchen Verfuche wurden übrigens aiif
deui Starnberger See vorgenommen. Wie die Ex
perimente in der Bucht von Eckernförde iu jüugfter

Zeit ergeben haben. verniochteu felbft das Abfenern
der Schiffsgefchütze und auch der Wellenfchlag bei
einer Fahrgefchwindigkeit von 22 Knoten per Stunde
das Girofkop in

feinenZunktivuen
nicht zu ftören. Die

Eriverbung der neuen r rfiuduug if
t

für unfre Kriegs
marine fchon darum vou Wichtigkeit. weil auch Frank
reich fiir feine Uuterfeeboote fchon ein derartiges Juftrn
ment befißen foll. deffen Koiiftruktioii aber geheim hält.

Das von l)r. Anfchütz-Kämpfe erfundeiie In
ftrnnieiit ftellt fich feinem Aeußeru nach als ein
großer Keffel von ungefähr 80 Zentimetern Durch
meffer und l Meter Tiefe dar. an dem ein Glas
fenfter zur Kontrolle des Innern angebracht ift.
da die Wände aus Eifen befteheu. .Au Stelle des
Deckels befindet fich analog wie bei der Buffole die

Scheibe niit der Windrofe und auf diefer zeutrifch
beiveglich der Zeiger. der die Magnetuadel erfetzt.
Ans begreiflicheu Griinden kann eine genaue Be
fchreibnug des Apparates hier nicht gegeben werden.
doch fe

i

fo viel verraten. daß er als Grundlage einen
rotierenden Kreifel von kompendiöfefter Ausführung

befitzt. der feine Bewegung iinabhäugig von der
Drehung der Erdachfe ausführt. In der Mitte
der Drehachfe befindet fich ein Elektromotor. der

zwei in eigenartiger Weife gelagerte und auf das
genauefte ausbalancierte Schwuugräder in eine Ro
tation von 200() Umdrehungen in der Minute verfetzt,
Im Gegenfatz zum Kompaß weift der Zeiger

des Girofkops nicht von Haus aus nach einer b
e

ftiinmteu Richtung. fonderu er kann auf einen b
e

liebigen Richtuugspunkt eingeftellt werden und wird

fo lange auf diefeu Vunkt hiuweifeu. als der Elektro
motor den Kreifel in Bewegung erhält. wie
immer auch das Schiff gewendet werden mag. und

ohne durch das Heben und Senken des Schifis
körpers beeinflußt zu iverdeu. Daraus ergibt fich
ein weiterer Vorzug des Girofkops. es kann als
Richtungsmittel auch für andre Zwecke auf den

Schiffen verwendet werden. vor allem für die rafche
Einftellung der Gefchütze in die Schnßrichtnng. Es

if
t

für deu Beobachter geradezu 'verblii' end. fieht
er. wie der einmal in beftinimter Ri tung ein
eftellte Zeiger. wie immer man den Apparat auch
fioßeii. iveudeu oder drehen mag. imuier genau nach
dem ihm einmal gegebenen Ziel weift,
Möge das neue Jnftrument für die deutfche

Kriegsmarine das leiten. was fein Rivale. der
Kompaß. unter normalen Umftändeu fiir die Ent
wicklung der Schiffahrt überhaupt geleiftet hat!

Das Buch in der Vreffe



Hantierung mit der Vappfchere

Moderne Jirauenberufe
Von

Role Julien

(Hierzu 9 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Ss gibt wirklich immer noch Leute. die auf die nicht mit einzelnen Agitatorinnen. fondern fi
e wird

vielumftrittene Frauenbewegung ausfehrtniß- von den breiten Maffen getragen. die das am
günftigen Augen fchauen. die fich ihr aus Prinzip ftärkften treibende aller weltgefchichtlichen Momente
entgegetlftellen und von dem Tage träumen. da der - die Not des Lebens - bewegt. in den Exiftenz
böfe Geift. der heute in die Weiblein gefahren

if
t und fi
e

zu allerlei ..nunützen Dingen“ auf
ftachelt. wiederum von ihnen weicht und die
patriarchalifchen antände ritter guten alten
eit wiederkehren. die in Wahrheit längft fo

chön nicht war. wie fi
e

fich. von weitem ge

fehen. ausnimmt. Diefe edeln Seelen
- es

find mehr Frauen darunter. als man glauben

follte - empfinden lebhafte Genugtunng.
wenn Nachrichten auftauchen. wie vor einiger

Zeit von jenfeits des Atlantic. wo ..der Kampf
der Frau“ ungleich lebhafter und bedentfamer
fich abfpielt als bei uns. daß nach einem be

fonders energifchen Vorftoß ein Stillftand
oder gar ein kleiner Rückfchritt zn verzeichnen
wäre. was eine durchaus folgerichtige Ent
wicklungserfcheinung ift. Sie freuen fich auch.
wenn eine von denen. die in der glücklichen
Lage find. heute ..die Mode“ fortfchrittlicher
Gefinnnng mitzumachen und morgen fich zu
einer andern Richtung zu bekehren. dies in
begeifterten Worten wichtig der Mitwelt ver
kündet: ..Seht ihr!“ rufen fi

e dann. ..fo mußte
es ja kommen!“ Aber das hat wirklich alles
gar nichts zu bedeuten. Langfam. aber ftetig
vollzieht fich die Weiterentwicklung auf der

Bafis der Notwendigkeit. Sie fteigt und fällt Am Bücherhobel
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kampf zwingt tittd auf immer
neue Felder und Arbeits
gebiete führt. Es mag ver
dacht werden von manchen
Fraiienrechtleriiiiten. die itur
einzig die idealiftifche Seite
..gleicher Menfchenrechte“ zu
Worte kommen laffen wollen.
wenn mati dies fo unum
tvtitideii ausfpricht. aber es

if
t int Grunde unter allen

Wahrheiten diejenige. gegen
die auch das ividerftrebendfte
Philifterinm kein Argument
ins Feld zu führeti verntag.

„Das Recht aiif Arbeit“ if
t

die Forderutig gewefen. die
von den Vorkämpferiuueii der

detitfchen Frauenbewegung:

Luife Otto-Peters. Augufte
Schmidt und Henriette Gold

fchmidt als erfte aufgeftellt

ivordeti. titid wenn wir
fehen. wie viele fleißige

Frauenhände fich heute
regen auf Gebieten. die
man tioch vor wenigen
Dezennien für ganz
außerhalb der weib

licheti Sphäre liegend
gehalten hat. fo niüffeit
ivir dankbar erkennen.
daß jener Ruf nicht uu
gehört verhallt if

t ttitd

daß fich die Zeiten ge

wandelt haben. Das Recht
auf Arbeit macht den rauen

heute wohl ernftlich niemand

mehr ftreitig. Sogar die
Pforten oonHochfchulen haben
fich ihnen auch in Deutfchland
aufgetan - eiii wenig unwillig
ktiarrend zwar -. und die
Spalten der Frauenblätter
berichten immer häufiger von
deu Promotionen akademifch
gebildeter Frauen.
Nicht von folchen wiffen

fchaftlichen Berufen fol] in
tiachfolgetident die Rede fein.
fonderti itur kurz umriffen
einiges über gewerbliche Be
rufe uitd weibliche Tätigkeit
auf den Gebieten des Handels
uiid Verkehrs berichtet werden.

Recht anerkenneuswerte Re
ftiltate hat feit einer Reihe
von Jahren die Ausbildung
jutiger Mädchen als Gärtne
riitneit und daran anfchließend

als Laitdtvirtiiitieit gezeitigt. Befonders dem erfteren
Beruf hat titan von Anfang an die

lebhaftelftenSympathien etitgegeitgebracht. die er in ho ein

Maße verdietit. hat er es doch vor andern voraus.
die Gefundheit zu fördern und durch die Mannig
faltigkeit der Arbeit außerordentlich anregend zu
fein. Aus diefem Grunde wird er auch vou vielen
erwählt. die zunächft dabei nicht an fpätere Ver
forguiig denkeit. uttd die ..Gartenbaufchule für ge
bildete Frauen“ des Fräulein br, Elvira Kaftuer zu
Mariettfelde bei Berlin hat deshalb aitch Kurfe für
Amateurititiett eingerichtet. Diejenigen Schülerinnen.
die eine gründliche Ausbildung auftrebeii. haben

Blick in den Umfelialtefaal eines modernen Fernfprechaints; oben eine Telephonbeamtin iii ihrer Ausrüftung
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einen zweijährigen Knrfus durchzumachen. nach
deffen Ablauf eine Prüfung ftattfindet und das
Reifezeugnis erteilt wird. Sie find dann durch
theoretifchen Unterricht und praktifche Arbeiten fo
weit ausgebildet. nm imftande zu fein. als Berufs:
gärtnerinnen Stellun
gen zn bekleiden oder

die gewonnenen Kennt

niff e auf eignem Grund
und Boden nutzbrin
gend zn verwerten.
Davon. daß alle ein
fchlä igenArbeitenmit

Erfo g von Frauen
ausgeführt werden
können. überzeugt ein
Gang durch die Gar
tenbaufchule mit ihren
weitläufigen Gelän
den. Da tummeln fich
die jugendlichen Ge
ftalten in kurzem
Lodenrock und derben

Stiefeln wacker zwi
fchen Beeten und Bü
fchen. an den Spalieren
und in den Gewächs

häufern.

da wird ge

fchäftigt werden. ftellt man mit Vorliebe Damen
an. Anderfeits eignet fich der Gartenbau zur Be
gründung einer Selbftändigkeit. und da bei uns

auf diefem Gebiet noch manche Anregung gegeben
werden kann. bietet fich für die Frauen hier

eine vorzügliche Ge
legenheit. durch ihren
Gefchmack-nnd Schön
heitsfinn fördernd ein
zugreifen.

Anßer der Garten

baufchnle in Marien
felde gibt es noch ver

fchiedene ..wirtfchaft
liche Frauenfchulen“.
die auch Landwirt
fchaft und Gärtnerei
in ihr Programm auf
genommen haben. vor
allem die Mufter
anftalt. die von der
durch ihr human-fo
ziales Wirken bekann
ten Freifrau Dorette
Schenck zu Schweins
berg auf ihrem Gute

Nieder-Ofleiden in
Oberheffen 1900 er

ackt. gegraben. mit

Oknliermeffer und

Gießkanne hantiert.
denn die jungen Mädchen miiffen dort ebenfognt wie

männliche Gartenbaufchüler von der Pike auf dienen
und dürfen keine Arbeit fcheuen. Aber es bekommt
ihnen vorzüglich. das zeigt die gefunde Vleinair
farbe ihrer Wangen. Es ift immer Nachfrage nach
ausgebildeten Gärtnerinnen. Befonders in Heil
anftalten. wo die Kranken mit Gartenarbeit be

Beim Düngen
richtetworden. Es find
bei uns feit lange

Frauen fo vielfach in
der Landwirtfchat befchäftigt. daß die Gelegenheit
zu fachgemäßer usbildung nicht freudig genug be
grüßt werden kann. Eine amerikanifche Land
wirtin. Miß V

. Mit ell in Ohio. die eine eigne
Mufterfarm bewirtfcha tet. ift vor einiger Zeit zur
Einrichtung einer landwirtfchaftlichen Kolonie für
die Epileptifchen des Staates berufen worden. -

Bei der Arbeit am Spalier

* *i Y-i/ 7)*.WKÄl-Wk .'
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Gärtnerinnen im Treibhaus
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Ein andres Haiidiverk. das jetzt größerem Auf
fchwiiiige entgegeiigeführt werden foll. hat feit zwei
Jahren im Berliner Lettehaiife den Frauen eine
ehrftätte eröffnet: die Buchbinderei. Das erfte
..Fräulein Meifter“ Deutfchlauds

- Maria Lührq
if
t ihre Leiterin. Auch hier if
t der Zufpruch

von feiten lernbegieriger Weiblichkeit ein großer.

doch liefert merkwürdigerweife das Ausland den
größten Prozentfaß zu den Amateurkiirfen. die
neben der beruflichen Fachausbildung eingerichtet
find. Aber die vier erften weiblichen „Lehrlinge“

find deutfcher Nation. Sie feheu in Bälde der
Gefelleiiprüfiiug entgegen. die wie bei den männ

lichen Kollegen nach drei Lehrjahren erfolgt. Sie
verftehen fchon vorzüglich niit Pappfchere. Buch
hobel und Vergolderpiiifel umzugehen und dauer

hafte Einbände herzuftellen. die fehr vorteilhaft kon

traftiereii gegen die billige Dutzendivare. an die
wir uns leider fchon fo geivöhiit haben. daß wir
kaum noch die Vorzüge eines handgefertigten Bandes
zu würdigen verftehen. Aber das Streben unfrei:
Zeit. jegliche gewerbliche Tätigkeit zu einer kunft

Ywerblichen
auszugeftalten. uiacht fich auch beider

uchbinderei fühlbar. ja fogar von höherer Seite

if
t vor kurzem durch ein Konkurrenzausfchreibeu

für fchöne Bucheiiibände befondere Anregung ge

geben
worden. Es ift nicht zu lengnen. daß hier

e
i

englifche Vorbilder maß ebend geivefen find.
wo mau fchon von einer zu oher Vollendung ent
ivickelten ..Buchkunft“ fprechen kann. Die eiiglifche
Frauenwelt wirkt läiigft auf diefem Gebiete nnd

befitzt eine wohlorganifierte Buchbinderinnengilde.
zu der auch Damen der Ariftokratie und felbft
König Eduards ältefte Tochter gehören. Die ge
fchickte Hand der Frau hat übrigens von jeher im
Buchbindergewerbe Verwendung gefunden. das

fehen wir auf vielen alten Holzfchnitten. die fich
mit diefem Gegenftand befchäftigen. Neu if

t nur.
daß die Frau nach ..Meifterfchaft“ und felbftändiger
Tätigkeit ftrebt. Hoffen wir. daß es ihr gelingt.
an der Veredlniig und Verfeineriiug diefes Hand
werks niitzuarbeiteii. -
Von den Buchbinderinneii zu den Biblio

thekariniien. Auch diefer fhmpathifche Beruf. der in
Amerika faft ausfchließlich von Frauen verwaltet
wird. if

t jetzt bei uns dem iveiblicheu Gefchlecht zu
gänglich gemacht. Aber freilich nur durch ein fehr
enges Türchen. denn alles. was man bis nun ge
ftattet hat. if

t die Ausbildung einer kleinen
Zahlvon ..Bibliotheksgehilfinnen“. die iu den Ber iuer

ftädtifchen Bibliotheken Auftellung finden follen.
Die Ausbildung umfaßt Kurfe von fechsmouat
licher Dauer und wird von Profeffor 1)r. Wolfftieg
eleitet. Die Bücherei des ..Kaufmännifchen Ver
andes für weibliche Angeftellte“ fteht unter Leitung
einer Dame. die ihre Ausbildung in England genoß.
-Es if

t

wohl überflüffig. von der allfeitig be
kannten Tätigkeit der ..Kaufmännin“ zu fprecheu.
die als Bureaubeamtin oder Verkäuferin waltet.
aber die ftatiftifchen Zahlen diefes ..Kaufmännifchen
Verbandes“. der. trefflich orgauifiert. von Frau
Minua Cauer (Berlin) ins Leben gerufen ivordeu
ift. geben einen kleinen Begriff von dem weiten
Gebiet. das fich Frauenarbeit im Handelsftande er
obert hat. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder

betrug allein bei der Gefchäftsftelle Berlin iniJalin
1008 faft 16000. Außerdem befitzt der Verband

Gefchäftsftelleii iu Hannover. Magdeburg. Stettin.
fowie Ortsgruppen in Erfurt und Frankfurt a

.

L.
.

und er arbeitet Hand in Hand mit den kauf.
männifchen Vereinen weiblicher Angeftellter in

23 andern dentfchen Städten. Diefe impofante
Organifation. die in den Kreifen erwerbstätig:
Frauen ivohl nur in den Lehrerinnenverbänden
ihresgleichen findet. hat viel Gutes gefördert. Sie

befitzt nicht nur eine gut dotierte Krankenkaffe.fon
dern hat neuerdings auch neben dem ftark frequen:
tierten Stelleiinachiveis eine geregelte Stellenlojen
uiiterftiitzung eingeführt. -
Nicht viel weniger zahlreich als ini Handels

ftande finden ivir die Frauen im Verkehrslebcn
tätig: die Telegraphenaffiftentinnen. zu denen auch
die Beamtinnen. die das Telephon bedienen. g

e

hören. uiid die Eifenbahiigehilfinneu. Befonders ii
n

Fernfprechverkehr haben die Frauen vollftändig d
ie

männlichen Kollegen verdrängt. die dort nur nocli
als Auffichtsbeamte und Unterbeanite für den Nacht:
dienft tätig find. Es ift des öfteren dariiber ver
handelt ivordeu. daß der Dieiift am Fernfprecher ein

außerordentlich aufreibender fei. und es liegt die?

wohl zum Teil in feiner Natur begründet; andern
teils muß aber hervorgehoben werden. daß von
den vorgefetzten Behörden in humanfter Weife alles

getan wird. um die Lage ihrer Beamtinnen zu

beffern. und der Aufenthalt in den hellen. liiftigen
Räumen der fchönen. modernen Telephonännci

Yeicht
iii hhgienifcher Hinficht vieles aus. was der

t

eruf aiiderfeits fordert. Da fitzeii fi
e an langen

Tifchen in ihren blauen Arbeitsblufen. den örct
ans Ohr gefchnallt. das Sprachrohr auf der niit,
und ihre gewandteii Finger find das Bindeglied fi

ir

den Gedankeiiaustaufch nngezc'ihlter Menfchen. Was
mag alles über die Drähte fliegen während d

e
s

Tagewerks einer Telephonbeamtin! Gut. daß _l
le

nicht viel Zeit zum Grübeln hat - die bleibt ilii

wirklich nicht. bald klingelt es hier. bald da -. joint
käme fi

e gewiß auch nicht felten darauf. über dic
Ungeduld und Rückfichtslofigkeit des Publikums
tieffiiinige Betrachtungen anziiftellen.
Ju den Berlin-CharlottenburgerTelephonämtcrn

find 2500 Beamtinnen befchäftigt. gewiß eine ftatt
liche Schar. -
Es ift ganz natürlich. daß in dem Umftaudc,

die Frauen mehr und mehr in Stellungen zu fehen.
die die Männer bis uun als ihr ererbtes Gebiet
erachteten. die Bedächtigen ein zweifchneidig Schwert
erblicken. weil die Möglichkeiten früher Heiraten
ftetig eingefchränkt werden und immer mehr Frauen
in die Lage kommen. felbft erwerbstätig fein z

u

müffen. Was fall man auf folche Betrachtungen
entgegueii. die fehr viel Schein der Berechtigung

für fich haben? Es läßt hier fich. wie überall. te

manches dafiir und dagegen anführen. JedenfallZ
kann man niit Recht darauf hiiiweifen. daß auch 1

,"

anderiiKreifen. wo pekuniäre Fragen nicht fo einfchuei
deud in Betracht kämen. heute fchon fehr viele_ .Leute

auffrühe Heirat verzichten. oder daß das Aufftreben
der Frauen als Entwicklung ein Kind der
iveiidigkeit. uud daß es wohl wird fo fein muttetl

zum Beften des Menfchengefchlechts.



Ein Spaziergang

Nach dem Gemälde von Raimund Germela (Wien)
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Thril'tina Jiilrherin
Nils der Mappe eines [iebhabers

von

Laux! Torrund

12. Oktober 1897

Du wirft nochmal ganz gründlich hereinfallenmit deiner Sammelwut.“ fagte meine Cou

fine Eva Chriften. als ich ihr meine neuefte Akqui
fition. einen uralten verbeulten kup'ernen Weih
keffel an fchmiedeeifernem Gehänge zeigte. für den
ich ihrer Meinung nach fündhaft viel Geld ans
gegeben.

.O nein. liebes Kind. dazu bin ich viel zu vor
fichtig und gottlob denn doch auch zu fachverftändig.“
erwiderte ic

h mit dem ruhigen Selbftbewnßtfein. das

jeder. der feiner Sache unbedingt ficher ift. zeigen

darf. ohne für arrogant zu gelten.
Eva wiegte lachend den Kopf. ..Na du - wer

weiß? Jch glaub' fogar . . .“ ein luftiger Einfall
fchien ihr durch den Sinn zu fahren. man fah's
ihren fchelmifch aufblitzenden Augen an. Aber fi

e

fchlug fich mit der Hand vor den Mund und half
mir alles wieder einräumen: das Meiffener Service
aus der Marcoliniperiodc. auf das ich fo ftolz bin.
die
graziöfen

Wedgewoodfachen. die alten Vroskauer
und G ienitzer Fayencen. - all diefe Schätze. die
ich in Urgroßmutters fchöngefchnitztem Schrank
ungetüm verwahre und die mich jedes Jahr faft
ein Drittel meiner Einnahmen koften. Nach Evas
und ihrer Mutter Anficht ein Unfinn. beinahe ein
Verbrechen - aber ich kann mir's ja leiften.
Hab' nicht Weib noch Kind. und gedenke meine
goldene Freiheit fo bald auch noch nicht aufzugeben

..Weshalb du eigentlich Baumeifter geworden

bift anftatt Altertumsforfcher oder beffer noch

Raritätenhändler wie dein Sally Kirfchftein. be
greife ich nicht.“ meinte Eva. ein wenig die Nafe
rümpfend. als atme fi

e wirklich den undefinier
baren

c?atlarfümiert-muffigen
Geruch in Sally Kirfch

fteins llerheiligftem.

..Du weißt doch. daßes immer Vaters
Wuanwar. daß ich fein Nachfolger würde - und i

hab's auch noch keinen Augenblick bereut.“ fagte

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 2

..4_ -1|

ich nnd fetzte ihr auseinander. wie fehr mein Be
ruf nnd meine Liebhaberei Hand in and ginge.
zumal bei der jetzigen Strömung der eit. die das
Alte wieder modern macht und gar nicht tief ge
nug in die mittelalterliche Kunft zurückgreifen kann.
insbefondere .was den Bauftil und die innere Aus
fiattung der Häufer anbelangt. Sie hörte mir
aufmerkfani zu.
..Hereinfallen wirft du aber doch noch mal.

Erich. Wetten. daß? - Heut übers Jahr fprechen
wir uns wieder.“

..Hoffentlich
doch noch früher. Eochen!“

..zn diefer Sache. meine ich. Ju wifchen iiber
leg' dir. was du mir dedizieren wirft - denn ich
gewinne. verlaß dich darauf. ich hab' noch jede
Wette gewonnen. Aber etwas Robles muß es fein.“

..Zum
Beifpiel?“

.. as if
t deine Sache. mein Lieber.“ Lachend
lief fie nebenan ins Arbeitszimmer. um ihre Mutter

?F
ri wecken. die auf einem bequemen Diwan ihr

ittagsfchläfchen hielt.
Tante E riften bewirtfchaftet das Gut Gorkau

ganz felbftän ig. feit vor fünf oder fechs Jahren ihr
Mann ftarb. Sie war mit Eva ur Stadt gekommen.
um eine endlofe Beforgungslifte abzuhafpeln und
nebenbei mir zum Geburtstag zu gratulieren. Wir
hatten ein gemütliches kleines Diner bei Kempinsky
und nahmen den Kaffee in meiner Junggefellen
wirtfchaft. anwifchen hielt Tantchen ihzren „Rieker“
und Eva und ich unfer Vlauderftündchen - und
nun rüfteten fi

e

fich zum Gehen.
..Kommft du nicht bald mal heraus. Erich?“

fragte Tante Chriften. als fi
e ihren Hut auffetzte.

..Jch habe jetzt unheimlich viel zu tun. liebe
Tante.“

..Nm aber fpäteftens zu Weihnachten. Du mußt
dir mal die große Scheune anfehen. die wird wobl
um Frühjahr ein neues Dach kriegen müffen. Das

Fe
ft

verlebft du felbftredend bei uns.“ fagte Tante

1J
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Chriften mit der ihr eignen fröhlichen Entfchiedeu
heit. ..Kann fein. ich gebe einen kleinen Hausball- wenn nichts dazwifcheiikommt. Du weißt doch.
daß Tante Paula feit einiger Zeit kränkelt; Eva
foll fi

e
nächftens befuchen. Es wird hoffentlich

nichts von Bedeutung fein.“
..Hoffentlich !

“ fagten Eva und ich in einem
Atem. ein Beweis uiifrer uneigennützigen Herzens
güte. Denn Tante Paula. die rechte Coufiue von
Evas Mutter und meinem Vater. ift eine allein
fteheiide wohlhabende alte Dame und gilt als unfre
Erbtante.

Jch begleitete die Damen noch ein Stückchen
Wegs. und Eva machte mich hie und da vor
einem Schaufenfter auf einen Gegenftand aufmerk
fam. den ich ihr fchenken könnte. falls fi

e binnen

heut und einem c*ahr unfre Wette gewonnen hätte.
Jch glaube ehzer. das Umgekehrte wird der

Fa
ll

fein.

?I
ch

war immer vorfichtig beim Ein auf
meiner aritäten. von nuu an werde ich doppelt
aufpaffen. .

4. November

. Die Zeit vergeht. ich habe rafend viel zu tun.
Mein Bauführer ift erkrankt. ich muß überall felbft
zum Rechten fehen und bin von früh bis fpät teils

auf den Bauten. teils im Bureau in Aiifpruch
genommen. Wir haben noch mildes. froftfreies
Wetter. und ich beeile mich. meinen Neubau in
der Nikolaivorftadt unter Dach zu bringen. ehe
der Winter kommt. ("ch baue auf eigne Rechnung;
es wird das gemütlichfte altdeutfche Haus. was
man fich denken kann. mit Erkern und Türmchen.
Söller und fteilem. ausgebautem Giebeldach. mit
Butzenfcheiben und paneelierten Wänden - daß
Alt-Hildesheim oder Nürnberg fich feiner nicht zu
fchämen brauchte. ier konnt' ic

h meiner Lieb

haberei fo recht Genüge tun. Eva. die es neulich
im
Vorbeifahren

fah. meinte ganz entzückt: da

möchte fi
e geich drin wohnen. Es gibt. ehrlich

gxelftande'n.
auch nichts Troftlo"eres als Tante

riftens großes Gutshaus in em ödeii. kaften
artigen Stil der dreißiger Jahre mit feiner

fchablvnenhaft langweiligen Einrichtung. zufammen
getragen von zwei oder drei Generationen Chriften
fcher ausfrauen. eine immer noch hausbackener
und nüchterner als die andre. Die kleine. blonde.
luftige Eva müht fich umfoiift. etwas Gefchmack
und Gemütlichkeit hiiieinzubriugen. Das Zeug
dazu hätte fi

e wohl - wenn Tante Chrifteii fi
e

nur gewähren ließe - ift gar nicht ungefchickt und

?a
t guten Gefchmack. Sie malt wiiuderhübfch.

at eine augeiiehm weiche Siiigftimnie und dichtet.
laub' ich. mitunter fogar. Aber Tante Chriften
äßt fie gar nicht dazu kommen. ihre netten Talente

zu pflegen. der Kiihftall und die Milchwirtfchaft
find ja taufendmal wichtiger. Schade um das
Mädel. Manchmal hab' ich fchon gedacht. das
wäre wohl eine Frau für mich. häuslich und
tüchtig. und doch auch ein wenig kiiiiftlerifch ver
anlagt - fo recht das Genre. was ich liebe. und
'die richtige Mifchung für eine gute Hausfrau. die
nicht bloß in der Wirtfchaft aiifgeht wie Tante

*Chrifteiu fondern auch für des Mannes Beruf und
.("ntereffen Verftändnis hat. Eine gute Kaineradin.
Aber fi
e denkt nicht an mich. ihr liegt der Amts
richter Mott im Sinn. und als fi

e neulich meine

altdeutfche Villa lobte. las ich ihr's förmlich vom

G
3
? t ab. mit iveni fi
e dort wohnen möchte.

S a e - wenn fi
e

auch manchmal Sevres und
Kopenhagen verwechfelt - ein lieber Kerl ift fie doch!
Heut ab' ich nach langem andeln den fchmiedc

eiferneii euchter mit dem eerweibchen gekauft.

gute Nürnberger Arbeit. 72 Mark. billig genug -
und betrogen bin ich ficher nicht. Evchen!

12. November

Geftern früh erhielt ich die Todesanzeige von
Tante Paula. Alfv doch! - Meinetwegen hätte
die gute Seele noch viele Jahre vergnügt und iu
Freuden leben können. Tante Chriften fchreibt. fi

e

und Eva reifteii heute fchon zur Beerdigung. ich
folle nur gleich mitkommeii und mich auf ein paar
Ta e einrichten. damit die Erbfchaftsregulierung
als ald erfolgen könne. Lieber immel - als ob
ich fo ohne weiteres aus dem efchäft fortkönnte!
Meine befte Kraft. der

K(Zeichner
Schmidt. hat fich

verlobt. uud die Liebe etzt ihm arg zu. Nichts
wie Dummheiten macht der Menfch. Und ilmers

if
t

iivch immer krank. Jch möchte an drei Orten
zugleich fein. habe alle Hände voll u tun und
kann höchftens auf einen Tag nach E ersivalde.

15. November

Das Begräbnis if
t vorbei. Eva begleitete mich

zur Bahn und meinte. ich folle ruhig abreifen. fi
e

würde meine Rechte fchon wahren und alles ehrlich
mit mir teilen. Es handelt fich nämlich um Tante
Paiilas Einrichtung. die zum Teil altertümlich und
wertvoll ift. Geld und Papiere liegen wohlver
ivahrt auf der Bank. und der Rechtsanwalt beforgt
die Verteilun genau nach ihrem leßten Willen
da if

t keine ot. Aber vb Eva auch wirklich iu
meinem Sinne die rechte Wahl unter Tante Paulus
Kunftfchägen treffen wird? hätte nicht ge
glaubt. daß noch fo viel herrliches altes Porzellan
vorhanden fei - allein die zwei großen Japan
vafen im Salon vor dem Spiegel repräfentiereu
ein kleines Kapital. Als Erben kommen außer
uns beiden nur ein paar entfernte Verwandte in
Betracht; aber Eva und ich follen nach Tante
Paulus Teftament in allem die Vorhand haben;
was uns gefällt. uns auch zuerft ausfucheu. Nun- Eva kennt ja meine Liebhaberei und meinen
Gefchmack. hoffen wir das Befte!

7
.

Dezember
Sie ift doch wirklich ein liebes Ding! Gefterii

nachmittag kamen zwei Riefeukiften aus Ebers
walde - alles ausgewählte Kunftfchätze. Bis tief
in die Nacht hinein hab' ich ausgepackt: echtes
Sevres aus der Frühzeit. ein Schäferpaar - noc.
mit dem uralten Stempel St. Vincennes - eine
Seltenheit. um die Sally Kirfchftein mich ficherlich
vergifteii möchte; Meiffener Taffen mit der blauen
Schwertmarke ; einer 'euer originell bunten Kreuffeuer
Krüge aus dem achtzebntenJahrhundert; hohe farbige
Glaspvkale von herrlichftem Schliff. und natürlich
auch d

ie Japanvafen; ein venezianifcher Hand

fpißgel
in gefchliffeueni Faffettenrahinen und vieles

an re.
Was mich aber von allem am meiften freut

und rührt - iveil es mich und unfre Familie am
iiächfteii angeht - ift eine Ober- und Untertaffe
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mit wunderfeinfter Malerei. Auf der Obertaffe
ein fchmales. *altes Wohnhaus mit Treppengiebel
und dem altmodifch gemütlichen ..Beifchlag“ vor
dem gewölbten Eingang. Anf der Uiitertaffe das
Bildnis einer fchönen jungen Frau. die ein Kind
auf ihren Armen hält. darunter in verfchnörkelter
Goldfchri-t ihr Name:

..Chri'tina Fifcherin.“
Alfo eine Ururahne väterlicherfeits - und ur

alt muß das Ding fein. graziöfefter Rokokogefchmack.
Mitte oder Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
taxiere ich.
Wenn ic

h Eva wäre. die Taffe hätte ich nicht
aus den Händen gegeben. das weiß ich. Sie ftammt
mütterlicherfeits doch auch aus der ifcherfchen

Familie.
Es ift ein unbezahlbares. köft iches altes

rbftück. und rührcnd felbftlos finde ich's. daß fi
e

niir dies überläßt. Neulich im Teftameiit las ich
übrigens zum erftenmal ihren vollen Namen: Eva
Chriftina Chriften - vielleicht trägt fi

e den alt

modifchen Namen nach jener gemeiitfamen Urahne
..Chriftina

Jifcherin.“Und no etwas war in der einen Kifte. Eine
Pappfchachtel mit alten Brieffchaften und Papieren.
Die folk ich durchfehen. kaffieren oder aufheben.
wie mir gut dünkt. fchreibt Tante Chriften.

.Z
e
h

hätte mehr Zeit dazu als fie. Mehr-Zeit
q

ie

hat 'ne Ahnung! Wenn fi
e

noch gefchriebeu hätte:
..Du verftehft Dich beffer auf diefe alten Dinge.
lieber Erich.“ Aber ..mehr Zeit“

- und ich muß
ohnehin die Nächte zu Hilfe nehmen!

11. Dezember

Ja. jetzt hab' ich Zeit en macae. Tante Chriften.
dn warft die reine Kaffandra. aber Gutes haft du
wir nicht prophezeit. Vorgeftern mitta bin ich
im Neubau nngefchickt von der Leiter ge prnngen.
weil eine Sproffe brach. und hab' niir den linken

Fu
ß verftaucht. Zerriffene Gelenkbänder. jagt der

oktor. ein reeller Beinbruch wär' ihm lieber;

dazu eine zerfchlagene Schulter. Nun kann ich
vielleicht vier Wochen ftill liegen - gräßlich. Zitat
Glück if

t wenigftens Hilmers wieder auf dein

?often
und kann mich vertreten. und feit zioei

agen haben ivir fußhohen Schnee bei zehn. zwölf
Grad Kälte - mit dem Bauen ift's alfo vorbei.
Gut. daß die Villa glücklich unter Dach ift. Auf
dem Bureau müffen fi

e

fich eben ohne mich be

helfen.
14. Dezember

Tante Chriften befnchte mich heute. Sie fragte.
ob ich mit den Papieren noch nicht angefangen
hätte. und ermahiite mich. alles genau durchzu
fehen. vielleicht feien wichtige Familienpapiere dar
unter. Eva kam nicht mit. ..Wenn du wieder
außer Bett fein wirft.“ meinte die Tante. Einfi
weilen hielte fi

e es nicht für paffend. Lieber Gott.
als baumlanger Sekundaner habe ich das kleine
zwei- oder dreijährige Dingelchen fchon auf den
Armen getragen. und wir find beinahe wie Ge
fchwifter miteinander aufgewa fen.
Ehe die Tante fortging. teilte fi

e die Papp
fchachtel nachdrücklich auf den Tifch neben meinem
Bett. ..Jn acht Tagen komme ich wieder. dann
wirft du hoffentlich damit fertig fein. mein Junge!“
Nun. da ift allerlei: Trau- und Tauffcheine.
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Teftamentsabfchriften. Brantbriefe - ins Feuer
damit. es wäre pietätlos. in diefen erzensergiiffen
längft Berftorbener zu ftöbern.

(k
fachte. ob ich

irgendwelche Daten aus dem Leben der Urgroß
mutter Chriftina Fifcherin fände. und richtig ent
deckte ich nach langem Su en ihren Tranfcheinp
Ani 14. Februar Anno 1763 at die Achtzehnjährige
den Doktor Matthias Wilhelm Fifcher. einen Mann
von 52 Jahren. der ihr Vater fein könnte. e

heiratet. Ob die Ehe wohl glücklich ausgegangen if
t?

Jch klingelte und ließ mir von meiner Wirtin
die Taffe aus dein Schrank holen. Solch ein

feines. liebes. junges Gefichtel mit etwas fchwer
mütig blickenden blauen Augen. die fchmale Wange
an das blonde Kinderköpfeheu gedrückt. Jch be
trachtete es lange. lange. nnd mir wollte fcheinen.
als habe die Eva Chriftina Chriften ein wenig
Aehnlichkeit mit diefer jugendlichen Ur roßmutter.
Ein unvergleichlich prächti es altes tück. diefe
Taffe. Königlich Preußifche Porzellanmanufaktur.
und die arben nach weit über hundert Jahren
noch fo frifch und leuchtend. die Goldarabesken fo

wunderfein gezeichnet. daß jeder Kenner und

Liebhaber fein Ent ücken daran haben muß. Aus
einem Kranz von ofen fehant das holde rauen

antlitz und lächelt mich füß und fchmerz ich an.
und zwifchen Blättern und dornigen Stielen ent
deckte ieh die

Jnitialen
des Malers: L. M.

Jch ftellte ie Taffe beifeite und blätterte weiter

zivifchen den vergilbten Papieren. aus denen der
Moderdnft der Vergangenheit ftieg. Uralte. drollig
fentinientale Stanimbnchverfe auf hart rafchelndeii
lofen Blättern. aufgeklebte Kränzchen von Haaren
und Vergißmeinnicht -- ich raffe den ganzen ehr
würdigen Plnnder zufammen und fchiebe ihn bei
feite. Frau Winkler foll ihn vor meinen

Augenins Feuer befördern. Da bänmt fich ein Bott
auf. flattert auf meine Bettdecke. als proteftiere es
gegen den Flammeiitod - ich nehme es in die
Hand und fange an zu lefen. Verfe. mit längft
verblaßter Tinte in winzig kleinen. gefchnörkelten
Buchftaben hingekritzelt:

..Oh Freund. nimm hin als Angebinde
Der holden Gattin Eonterfey.

?ü
r dich geinahlt fammt ihrem Kinde.

-aß es zum Fefte dich erfreu'!
Denk ftets -* umduftet von dem Lentze
Der Gattenlieb'. der Kindestreu -
Des Freunds. fo an des Lebens Grenze.
Dein niemahls blüht ein neuer May.“

,Gut gemeint. aber etwas holperig.* dachte ich
lächelnd. Wen mochte er

wohl
gemalt und wen

angedichtet haben? Und ver nchte nun erft die
unglaublich verfchnörkelte feierliche Kunftfchrift der
Widmung zu entziffern.
..Seynem wohlgeneigteften Freunde und Wohl

thätter. Herrn Doktor meäjeiiiae Matthias Will
helm ifcher. Ju Dankbarkeit geividinet von Lud
wig ohreuberg. 14. Februar 1768.“

- Und
während ich das Blatt noch fo in Händen halte.

Y
h
t mir auf einmal. ich weiß felbft nicht ivie. ein

litzlicht auf. und ich begreife. daß ich wahr und
wahrhaftig die Widmung zn der gemalten Urgroß

inuttertaffe in meinen Händen halte. die das ehr
würdige Alter und die unanfechtbare Echtheit des
fchönen Stückes dokunientarifch beglaubigt. Jch
ftieß einen Laut des Entzückens aus. griff nach
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der Taffe uud freute mich voii neuem über
die köftliche Malerei. in meiner fchnell ar
beitenden

Vhantaxie

fpanu fich ein ganzer Roman
aus: die junge C riftina hatte vielleicht den armen
Maler eliebt und durfte ihn nicht heiraten. wei(
ihre Etern ihr den reichen alten Doktor aus
gewählt. Aber es muß wohl ein guter Mann ge
wefen fein. diefer Doktor Matthias Wilhelm. der
fich als ärztlicher Freund und Wohltäter des kranken
Malers annahm. und als Dank uiid Abfchiedsgriiß
malte der ihm ..der holdeii Gattin Coiiterfev“.
Nun wußt' ich. warum der ..Chriftiiia Fifcheriii“

blaue Augen fo fchwermütig blickten -
Arme Chriftiua! - - -

24, Dezember

Weihnachten - und ich liege hier uiutterfeelen
allein. zwar nicht mehr im Bett. aber ebenfo hilflos
und zur Untätigkeit verurteilt auf dem Diwau in
meinem Arbeitszimmer.
Und Eva hat mich immer noch nicht befucht!

Der Gorkauer Kiitfcher brachte heute früh eiiieu
Korb mit allen möglichen Delikateffeu aus Tante

Chriftens Speifekammer - was hilft mir das?
Ein Gourmand war ich nie. uud noch viel weni er
ein Vielfraß. und wann ich all diefe Trüffelwürfte.
Spickgans und Aal iu Gelee vertilgeii foll. if

t

mir ein Rätfel, Wäre Eva gekommen uiid hätte
ein Stüiidcheii mit niir geplaudert. das wäre mir
taufendnial lieber gewefen. Warum fi

e

fich ivohl
ar nicht einmal fehen läßt? Ich finde es eigent
ich etwas lieblos und unkameradfchaftlich von ihr.
Sonderbar - nie zuvor habe ich fo oft an fi

e

denken müffeu wie
setzt.

wo fi
e

mich zu allen
Stunden mit den laiieii Augen der Chriftiiia
Fifcherin anzulächeln fcheint." Beiiiah immer denke

ich an fi
e - und diefeu Kerl. den Amtsrichter

Mott. könnte ich haffen!
Als Buchzeichen iii meinem Fritz Reuter. den

ich mir als Troftbriuger hervorgefucht. liegt ein
etwas fettfleckiger Zettel in Evas andfchrift:
..Guten Appetit und fröhliche Weihiia ten!“

Fröhliche
Weihnachten“ - jawohl!

k einen Gedanken geht's wie Noahs Tauben:

fi
e fliegen am Morgen aus und finden nirgends

ein heiteres Vlä chen. wo fi
e ruhen möchten. So

kehren fi
e euttäu t und müde abends wieder heim.

Wer weiß. ivas jetzt in Gorkau gefchieht - zu
Weihiiachteu blühen ja die Verlobungeii wie die
Hundeblunieii im Mai. Und da foll einer noch
ftill und eduldig mit baudagierteni

Fuß
liegen

und foll ..fröhliche Weihnachten“ feiern.

1
.

Januar 1898

Aber defto fröhlicheres Neujahr - hurra!
Ich liege zwar immer

n
o
ch i'vie der Hund an

der '"ette. aber Souiienfchein itiii meinem Zimuier
uiid Freude iii meinem Herzen. Heute früh las
ich iii der eiidlofeu Reihe von Verlobungeii. die
das ..Chriftkiudcheu“ diefes Ma( wohl oder übel zu
ftaude gebracht. eine. die mich ganz ungeheuer
intereffierte: Helene Scheller. Amtsrichter Mott.
Ich fuhr

(F
7 unbedacht in die Höhe. daß ich ini

iiächfteii vmeiit faft laut gebrüllt hätte vor

Schmerz - der verdaiumte Fuß! - aber feitdeui

if
t mir. als wäre eine Zeiituerlaft von meinem
Herzen gefallen. und der katzenfalfche bliuzelnde

Soiiiienfcheiu des erften Januar düiikt mich wie
der leuchteiidfte Soinnierta ,

Alfo nicht Eva - ni t Eva - da darf ic
h

vielleicht doch noch hoffen?
Armes. kleines Ding - darum alfo ift fie nicht

in die Stadt gekommen - fie wollte ihre 'ver
weiuteii Augen niir und aller Welt verbergen. Ob
ich ihr fchreibe? Irgend etwas Gleichgültiges -
nur daß fie zwifcheii den Zeilen meine herzliche
Teilnahme an ihrem Kummer lieft? Nein. das
wäre taktlos. Und Teilnahme. Trauer kann ic

h

auch gar nicht heuchelu. wo ich doch fo unendlich
froh bin. Ach. käme fi

e

doch. käme fie nur ein
allereiiiziges Mal!

5
.

Januar

Heute nacht kam mir ein wunderlicher Gedanke.
der mich beinahe lachen machte. und den ich doch
nicht los werde. Ift diefe ..Chriftina Fifcheriii“.
die iuir fo uiiverfehens ins

?aus
kam. nicht wie

ein gutes Omen? Warum fo es nicht zum aiideru

Mal eine ..Chriftiua Fifcherin“ geben? Vielleicht
war das mit dem Amtsrichter bloß eine Neekerei.
ein uufchuldiger Flirt. und Evas wahre Neigung
liegt ganz wo anders? Hätte fie mir fouft -
roßmütig und verftäudnisvoll zugleich - die
chönften Stücke aus Tante Vaulas Nachlaß aus
gewählt. wenn fi

e mir nicht ein klein bißchen -?
Ach. ich kann's kaum erwarten. mir darüber

Gewißheit zu verfchaffen!
. 6

.

Januar

Ich hab's. Ich fchreibe an Tante Chrifteu
einen flehentlicheii Brief: ich brauchte neue - ja.

was denn teich? Hemden iind Unterzeug hat fie

erft letzten Herbft für mich beforgt. Alfo Stritnipfe.

Ia
. - und Tafcheutücher. die kann man immer

rauchen. Wenn ich auch fünf oder fechs Dutzend
habe und von jedem Diner oder Souper zum Ent
fetzeii meiner guten Winklerii eine Damaftferviette
als Refervetafchentuch ini Frackfchvß mitbriiige

-
welche die ehrliche Haut nach acht Tagen wohl

gCewafchen
und geplättet wieder hinträgt. Und

ante Chrifteu kann jetzt nicht we . die hat An
fang auuar immer entweder große Wäfche oder

Schweinefchlachten
- alfo muß Eva kommen.

ll. Januar
Sie kamen beide. Tante Chrifteu infpizierte

meine Wäfchefchübe. und Eva und ich durften nach
lan er Zeit wieder einmal plaudern.
an merkt ihr nichts an. fi

e

fchien fo heiter
wie immer. nur ein wenig ftiller. Liebes. tapferes.
kleines Ding! Und wie fehr fie wirkli der ..Chri
ftina Fifcherin“ gleicht! Ich dankte i r nochmals
iii wariuen Worten. doch fi

e

wehrte haftig und

faft ein wenig verlegen ab. Da bat ich fie. die
Taffe. mein koftbarftes Befißtum. aus dem Schrank
zii holen. uiid fah ihr zu. wie fi

e

fi
e vorfichtig in

beiden Händen vor fich hertrug. Und dabei lächelte
fie. So ein ganz klein bißchen fpitzbübifcl). fchien
niir. Süß fah fi

e aus - zum Anbeißeii. Nein.
zum Küffen lieb!

..th fi
e wirklich fo alt. du? ch meine. ob

fi
e

auch echt ift?“ fragte fi
e in dro ig ziveifelndem

Ton. als fi
e die Taffe behutfam hiiiftellte.

Ich kenne das fchon an ihr. fi
e examiniert mich

jedesmal und if
t der reine Thomas.
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..Goldecht!“ fagte ich im Briifttoii tieffter Ueber
zeugung und fah ihr dabei in die Augeit. ..wenn

ic
h alles fo genau wüßte wie das!“ Triumphierend

nahm ich aus meiner Brieftafche das alte Dokument
und zeigte es ihr; dauii auch den Traufcheiii der
Chriftina. ..Siehft du. genau zum fünften Hochzeits
tage bekam der Doktor Matthias die Taffe gefchenkt.
Mit der Wirkung diefer Argiiitieitte konnte ich

zufrieden feiii - ein Aiisdrttck grenzeiilofeii Stati
netts trat in ihr junges Geficht. ihre blauen Augen

ftarrteu mich groß uiid faft erfchreckt an
-

fi
e

wurde auf einmal aiiz ernft.
..Nun tut es dir wohl leid. daß du fi

e mir

gegeben haft?“ fragte ich.
Sie fchüttelte heftig den Kopf.
..Sondern was?“ Da fiel mir ein. was für

eine große Enttänfchung das junge Ding erlitten.
..Evcheu.“ fagte ic

h und nahm ihre Hand -
was kümmerten mich in diefetu Attgeiiblick alle

Taffen der Welt - ..warum bift du nicht Weih
nachten einmal zu mir gekommen? Ich hab' mich

fo nach dir gefehut. Es waren traurige Weih
nachtett. Eva.“
Sie wurde rot uiid blickte zur Seite. ..Mama

hatte keine Zeit. und allein durft' ich nicht.“
..Wärft du fonft gekommen. Evchen?“
Sie fchlug die Augen auf. fah ntich an. wurde

noch heißer ittid nickte.

..Wirklich Eva?“
Ich nahnt auch ihre andre Hand und wollte

fi
e gerade eben noch etwas fehr Wichtiges fra en-- weiß felber nicht. wiefo niir auf eitiuial er

Mut kaiu -. da fah ich über Evas blotideii Kopf
weg Tante Chriftens allezeit vor Gefundheit und

Tatenluft ftrahlendes Aitgeficht zwifchen deit Por
tieren aufleuchteu. ..Jungel“ rief fie. noch ganz
atemlos vom Bücken. ..Du bift wohl iticht bei

Trofte. mein gutes Kind. Sechsuudfiebzig Tafchen
tücher zähle ich bei dir. und die Winklern
meint. ein Dutzend mindefteus fe

i

noch in der

Wäfche.
augeftrickt. neunzehn Paar. Du willft dich doch
nicht etwa für Oftafrika attwerbeit laffeti. daß du
fol e Ausfteuer brauchft? Nicht einen Faden
kau

'

ich. da geb' ich dir Brief und Siegel. Mich
düukt. deine Santmelei koftet fchoti gerade Geld
genug. daß du dir nicht nebenher auch noch einen

Wäfchebazar beizulegen brauchft. Herr du meine
Güte. ift das wirklich fchon halb zwölfe? Daun
aber fix. Eva. du weißt. um drei Viertel follen wir
bei der Schueiderin feiit.“

b ..Kbommt
ihr abends nicht tioch einmal wieder?“

ati .

..Ih., kein Gedaitke. ttiein Sohn. Weiiu man
einmal in der Stadt ift. muß man feine Zeit aus
itutzeit. Ihr Großftädter denkt fonft. ihr habt das
,time i8 (none)-t allein gepachtet. Heute gehen wir
niit Leffenthius ins Theater. Eva muß fich bilden.“
Sie nickte ihrer Tochter gutmütig zu. und ich

dachte feufzend: Sie will das arme Kittd auf andre
Gedaiikeu brin eti. Und fie hat ja recht als
Mutter. aberf öner wär's. wir hätten den Abend
ziifaniuien verleben dürfen.

28. Januar
Diefer Tage durft' ich endlich tneiuen Fuß

wieder brauchen. Es tvar auch höchfte Zeit! Im

Und deine Socken hat fi
e alle erft neu d

Bureau if
t ein netter Sihlendrian eingeriffeu. um

füitf machten die jungen Herreti fchon Feierabend.
Und diefe verfchntierteu Zeichnungen und Riffe -
fchauderhaft! Ich hatte ein paar Tage bis tief in

die

Nacht
hineiit zu tun uiid einen ganzen Radier

gumuti araii zerriebeit. bis ich alles leidlich wieder
in Ordnung gebracht.

19. Februar

Am Sotiittag ivar ich in Gorkau. Es traf fich
gut. Tattte Chrifteit hatte gerade einen neuen
Schweizer engagiert iiitd ließ fich unter vier Augen
in die Geheintuiffe feiner Käfebereitung einweihen.
Nachher mußte fi

e ihm Kuhftall und Milchkeller
zeigen. damit er nun auch feinerfeits vor ihrer
Tüchtigkeit Refpekt bekätite. So konnten Eva uiid
ich iingeftört plaudern. Sie ftichelte über einer
ivunderhübfchen Stickerei: leuchtendrote Mohn
blumeii. die auf glättzetidem. refedagrünem Fries
fchlank und feiiiftielig emporfteigen; ein modernes.
höchft wirkungsvolles*Mufter. das ihrem Gefchmack
alle Ehre machte. ..Was foll das werden?“ fragte

ich. iind fetzte mich zu ihr an deu Nähtifch.
..Ein Wandbehaitg über einen Diwan.“
..O Eochett. fo einen könnteft du mir auch ntal

ftickeii!“ bat ich. ..Weißt du. weuii du unfre Wette

verlierft.“
..Das titöchteft du wohl!

nicht.“ lachte fi
e

fchelmifch.
..Und ich erft recht nicht. verlaß dich darauf.

Wer foll dentt das tvuiiderfchöue Gefcheuk haben?“
..Meine Freundin eleiie Scheller. Du iveißt

doä). fi
e heiratet den mtsri ter Matt.“

_..Dann if
t die Decke woh für ihn?“ fuhr e
s

mir heraus.
..Nein. wiefo?“ Sie tat ganz gleichgültig.

beugte fich tief über ihre Arbeit. aber ich fah wohl.
wie fi

e die Zähne in die Lippen grub. ..Lenchens
Mutter fchlug es mir vor; fie wünfcht fich folchen
Wandteppich.“ fagte fie dann. ..Uebrigens könnteft

u mir einen Polterabendfcherz beforgen.“
Sie will zur Hochzeit? Zu Amtsrichter Motts

Hochzeit? Das tut man doch nicht. wenn mau
einen Mann - liebt?
Ich tvar fo erftauut. daß ich nur halb mechanifch

fragte: ..Ift denn die
Hochzeit

bald ?“
..Anfang Mai. fag' dir's nur beizeiten.

damit du dir etivas Nettes für mich attsdeukft.
Ganz was Apartes. hörft du? So was Alltäg
liches mag ich nicht. Alfo

le
g deinen Kopf hüb ch

in die Weichen!“ Jetzt end ic
h

hob fi
e das e

ficht von ihrer Arbeit und fah mich lächelnd an.

..O Evchen - und i dachte. . .“ beinahe
hätte ic

h eine große Duuim eit gefagt. aber ich be

faiiti mich tioch rechtzeitig. Nur tiicht an eine
frifche Wunde rühren! Aber vielleicht täufchte ic

h

mich. vielleicht war es gar keine? Was ich all
diefe Zeit gedacht. was mir beinahe fchon zur fixen
Idee geworden. fuhr mir durch den Sinn: ein
ganz klein bißchen gut mußte fi

e mir doch fein -
hätte fie mir fonft dies unvergleichliche Prachtftück.
die Urgroßiuuttertaffe. gegeben?
..Eva.“ fagte ich und hielt ihre Hand feft. die

fchon wieder mit dem roten Seidenfaden
eifrig
und

gefchickt am Rande der famtnen Mo itblume
auf und nieder fuhr. ..ich wollte dich fchon lange

Aber ich verliere fi
e



(hriltjna kilctierin

etwas fragen. Eva. möchteft du . . . könnteft du . . .
mich ein wenig lieb haben. Evchen?“
Sie fuhr zufammen. fah mich fprachlos an. er

ftaunt. fragend. und als fi
e die Bedeutung meiner

Frage in meinen Augen las. war ihr liebes Ge
ficht.-.hen wie mit Blut übergoffen. Sie legte die
Hand über die Augen.
..Eva!“ drängte ich.
..Das . . . das müßteft du mir doch eigentlich

zuerft fagen.“ hauchte fie. und dabei zuckte es um

ihre Mundwinkel.

..Eva. darf ich?“ Jch legte die Arme um fie
und

zo
g fi
e

zu mir herüber. ..Ich hab' dich ja

fo lie . Evchen. Lange fchon. immer! Aber ic
h

wußte nicht - erft. als du fo lieb und großmütig
bei der Verteilung von Tante Vaulas Nachlaß
warft. als du mir die beften Stücke zufchobft. da
begriff ich. daß du mich doch auch ein bißchen lieb

haben müßteft. Hab' ich recht. Evchen?“
Sie fagte nichts. wickelte nur den roten Seiden

faden um ihren Finger. Jch hielt ihre Hände feft.
..So fag

[Z
o
ch ein einziges Wort. Evchen!“

.. a - i . . .“ .

.. as denn. Lieblin ?“

..Jch hab' . .. dich ieb . . .“

..Eva. meine Eva!“
Lange hielt ich fi

e in meinen Armen und küßte
ihren füßen. roten Mund. Unzählige Male! Dann
riß fi

e

fich los.

..Ich muß dir etwas fagen. Eri ...“ Sie
ftockte. und es wurde ihr erfichtlich ehr fchwer.

Jch begriff es und wollte ihr zu Hilfe kommen.

k ein liebes. ehrliches Mäd en wollte kein Ge
heimnis vor ihrem künftigen atten haben.

Jch og fi
e an mich und üfterte dicht an ihrem

Ohr:

..
S
ch weiß fchon. Lie ling

- das mit dem
Amtsri ter. nicht wahr? Hat es fehr weh getan.
du armes Herz?“
Sie fchluckte ein paarmal. nahm einen Anlauf

und brachte doch kein Wort über die Lippen. Wie
leid fie mir tat. meine arme Kleine!
..Sprich nicht davon. es if

t vorbei. Herzchen.
jetzt denkft du nicht mehr an ihn. nicht wahr?“
..Aber ich hab' wirklich nicht an den Amts

richter gedacht.“ murmelte fi
e und fah mich fcheu an,

..Doch. Kind. ich weiß es beffer. aber ich will
dich nicht quälen.“ fagte ich. denn ich weiß. daß
ein bißchen Zartgefühl in folchen Dingen ein

Mädchenherz im Sturm erobert. Aber die meiften
Männer laffen es daran fehlen.
..Aber jetzt haft du mich doch lieb. Evchen?

Lieber wie ihn?“
„Ja/r
l Und dann küßte ich fi

e wieder. und dann kam
ne Tante.

Ganz)
gli'ickftrahlend über ihre neue

ilkquifition. s auerte lange. bis fie begriff. daß
der heutige Tag ihr ni t nur einen neuen Schweizer.
fondern auch einen chwie erfohn befchert. Sie
war uerft nicht fehr beglü t oder tat wenigftens
fo. erwandten eiraten feien ganz und gar nicht
nach ihrem Gef mack. erklärte ie. Jch rechnete
ihr vor. daß Eva und ich erft im dritten Gliede
miteinander verwandt feien - eigentlich alfo ar
nicht mehr. Da erft er ab fi

e

fich darein und ieß
eine Flafche Sekt heraufholen. Und es wurde eine

fehr fröhliche Verlobung.
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2. September

Ewige Zeiten hab' ic
h

*nicht in dies Buch ge

fchrieben.
c

Jetzt if
t Eva mein. Seit drei Monaten fchon.

Wir wohnen ini altdeutfchen Haufe. und der Wand
behang mit den auffteigenden roten Mohnblumen
hängt über meinem Diwan. Und wir find unaus
fprechlich glücklich. wir zwei! Was bedarf es da
noch des Schreibens. wenn ich alles. was mein

?etz
bewegt und es bis zum Rande erfüllt. bei

age oder Nacht in das liebfte kleine. rofige Ohr
fliiftern darf?

29. September

Und doch

zg
ib
t

es noch eine
Steicgerung.

Wir
find erft beim omparativ unfers Glü es angelangt.
Heute hatten wir Befuch. Medizinalrat Fiirft.

ein alter Freund meines Vaters und ein großer
Sachverftändiger in Altertümern. Jch mußte ihm
alle meine Herrlichkeiten vorführen. und Eva half
mir dabei. Sie ftand auf dem gefchnitzten Tritt.
den ich eigens für fi

e anfertigen ließ. damit fi
e die

oberften Fächer von Urgroßmutters Schrank er

reichen kann. und langte mir Stück für Stück her
unter. und ich baute es auf dem Eßtifch vor dem
alten Herrn auf.
Seit unfrer Verheiratung hab' ich fi

e

zum

Kuftos meiner Sammlung ernannt. weil fi
e alles

fo viel zierlicher zu ordnen weiß. fo gefchickt und

vorfi tig beim Abftanben ift. viel gefäjickter wie
ich fe bft. Nur fo viel Vietät für die alten Dinge
befiht fi

e

nicht. befonders mit der ..Chriftina
Fifcherin“. meinem größten Heiligtum. geht fie
manchmal fehr leichtfinnig um, Neulich wollte fi

e

durchaus ihren Vefperkaffee daraus trinken. weil es ja

nun wieder eine ..Ehriftina ifcherin“ gäbe. wie fi
e

meinte. und weil die Taffe a
l
o eigentlich ihr gehöre.

Jch zeigte dies Pracht tück meinem alten Freunde.
der ganz entzückt von er fchönen Malerei war.
Lange hielt er die Taffe in der Hand und ftndierte
jede Einzelheit. Auf einmal chüttelte er den Kopf:
..Erich mein Jnnge.-i fürchte. das Stück ift
..Aber ich bitte Sie . . .“ Jch fuhr erum. Eva

klirrte derart mit den gefchliffenen G äfern. daß
es mich ganz nervös machte. c"ch fah fi

e an. fi
e

war feuerrot im Geficht. fo fe
h
r

ärgerte auch fie

Li
ch

über den fchmählichen weifel. Jch hielt fchon
as Dokument in der Han und wartete nur ab.
was er fagen wollte.
Er deutete mit dem Finger: ..Sieh mal die

Zeichnung diefer Goldarabesken. die if
t mir eigent

lich zu modern. Alte Motive in neuer Bearbeitung- es if
t eine Jmitation. aber eine vollendete;

nimm's nicht übel. mein Junge!“
..Bitte. fehen Sie hier.“ fagte ich mit groß

artiger Ruhe und legte ihm das Dokument vor.
Da verftummte er.
Jch nahm ihm die verdächtigte Taffe aus der

Hand
- mir war. als müffe ich ihr Abbitte leiften.
..Sehen Sie doch diefe Malerei - folche Frifche

und Zartheit der Farben. folch innigfeiiie. liebe
volle Arbeit bringen unfre heutigen Künftler ja

gar nicht mehr fertig.“ fagte ich eifrig.

..Da haft du recht. mein Junge -“ er unter
brach fiäj
- Eva hatte einen Laut des Schreckens

*
nicht echt!“
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oder der Ueberrafchuiig ausgeftoßeii. ivir drehten
uns _beide nach ihr um.
..Was ift. Evchen?“

_ ..Jch _ich glaubte. hier fe
i

der eiikel wieder
abgegaugen. den du erft neulich auge ittet haft -
aber es if

t

nichts.“ fagte fie. eine altertümliche
Teekanne hochhaltend.
Wir fahen fi

e beide an - ich konnte mich nicht
fatt fehen- an ihrer feinen. biegfamen Geftalt in
dem lavendelfarbenen ürtellofeii Hauskleide. das

ihr fo gut fteht. Entzii end fah das kleine Frauchen
aus. wie' fie mit erhobenen Armen graziös und leicht
wie eine antike Figur da oben auf ihrem Pofta
ment ftand. die Kanne in der Hand. mit glänzen
den Augen und heißen Wangen. Sogar mein
alter Freund konnte die Augen nicht von ihr laffen.

fo wenig er fich fonft aus den Frauen macht. Auf
einmal winkte er mich zu fich heran. ..Erich. mein
Junge.“ fagte er leife und mit vielfagendem Lächeln.
..klettere du lieber auf den Kvthuru. - junge Frauen
fallen fich nicht fo ausrecken.“

Jch a
h ihm einen Moment in die verheißungs

vollen tigen
- und

begrlijff.Hatte ich recht. wenn i

des Glückes fprach?

Jch hätte die kleine Frau mit einem c"ubelfchrei
heriinterheben. fie auf meinen Armen dur s Zimmer
tragen mögen. nur die Gegenwart des Fremden
hinderte mi daran.
Der blie noch lange. und wir plauderten. den

Tifch mit all den jahrhiindertealten Herrlichkeiten
wifchen uns. Eva faß neben mir. ihre Hand in
er meinen. und hörte lieb und aufmerkfam
zu. wie der alte Herr jedes Stück nach Wert
und Alter ins rechte Licht rückte und aus dem
reichen Schatz feiner Erinnerungen allerlei zier
liches Beiwerk auskramte. das die alte Zeit und
die toten alten Dinge vor unfern Augen lebendig
machte.

Endlich ging er - ich hatte es diefes Mal kaum
erwarten können. Grad 'el die austür hinter
ihm ins Schloß. ich fire te fchon ie Hand nach
*Eva aus. da gab es einen lauten Schrei in der
Küche. und die Hausfrau lief mir ohne weiteres
davon. Jch folgte etwas ungnädig. Natürlich!
Die Köchin. diefer Tolpatfch. hatte fich derb in den
Finger gefchnitten. und Eva mußte verbinden. So
räiiiute ich einftweilen. um meine Ungeduld zu
iiieiftern. die Raritäten wieder ein.
Als Eva zehn Minuten fpäter ins Zimmer trat.

hielt* ich gerade die ..Chriftma Fifcherin“ in der

Hand und betrachtete fi
e zärtlich.

..Jinmer die Großmuttertaffe. die geht dir wohl
über alles.“ fchmollte die kleine Frau.
..Nur weil ich ihr mein Glück verdanke.“ Rafch

ftellte ich die Taffe fort und zog die Frau zu mir
heran. ..Haft du mir nichts zu beichten. Evchen?“
Sie fah mir fekundenlang ftarr ins Geficht.

überrafcht. betroffen. und es ivar entzückeiid. zu

fehen. wie eine heiße Blutwelle ihr langfam bis in
die blonden Haare flieg.
..Du weißt alfo? - ich - ich wollte es dir

fchon immer jagen. Erich.“
..Der alte Medizinalrat hat alfo recht. Eva?“
Sie nickte heftig und fchlang beide Arme um

meinen Hals. ..O. Erich -“

von einem Superlativ

Jch kenne fi
e

doch. mein fcheues Vögelchen.
mein füßes. fchweigfames Rätfel - reden kann fi

e

nie. nur nickeii. ftumm nicken. wenn ich frage. Und

fo hielt ich fi
e

feft in meinen Armen und fliifterte
ihr ein Wort ins Ohr. Sie zuckte zufammen.
wollte abwehrend den Kopf fchiitteln. aber das
kleine rote Ohr war noch heißer geworden und
wurde fo zum Verräter. Ganz tief bohrte der
blonde Kopf fich in meinen Aermel hinein. Und
auf einmal hört'

ic
h f
ie fchluchzen. Vor Glück.

Mir waren fel ft die Augen feucht geworden.

6
.

Oktober

Neulich fprachen wir von meinem Geburtstag.
und ich erinnerte Eva an unfre Wette. Die Sache
wird nun bald jährig. und ich habe natürlich g

e

wonnen. Eva fchüttelte lachend den Kopf. ..Es

if
t

noch lange nicht aller Tage Abend. Warte nur
deinen Geburtstag ab. da wird fich's zeigen. wer

recht hatte.“

„Liebes Kind.“ jagte ich ein wenig boshaft.
..wenn ich mit irgendeiner meiner diesjährigen
Erwerbungen hereingefalleu wäre. fo würde unfer
alter Medizinalrat es ficherlich herausgefunden

haben. Er hat fehr fcharfe Au eu und entdeckt
mit der größten Leichtigkeit die ver orgenften Dinge.
wie du wohl aus eignet Erfa rung weißt.“
Da wurde fi

e nun wieder lutrot. ftampfte mit
dem Fuß auf und jagte heftig: ..Erich. das if

t

fchlecht von dir! -- Uebrigeus deine ,Chriftina
Fifcherin“ hat er doch angezweifelt.“
..Und das Dokument hat ihm feinen Jrrtnni

bewiefen.“
Sie fah mich unter halbgefenkten Liderii an.
..Das kann gefälfcht fein.“
..Unmöglichl Hab' ich's nicht felber unter ur

alten echten Familienpapieren gefunden? Und wer
in aller Welt follte ein Jntereffe daran haben?“
..Wenn du meinft -“ fagte fi
e lan fam.
..Du bift ein unverbefferlicher Thomas.“ fchalt ich.
..Und du ein allzu leichtgläubiger lieber Menfch- und verlieren wirft du doch. Erich! Dann b

e

komme ich das Amethhftenarmband. das ich mir

fchon fo lange gewünfcht.“

Lachend ftand ich vom Tifch auf. ..Jetzt feh'
ich's felber. daß ich herein efallen bin. denn ic

h
hab' die eitelfte und widerfxpruchsvollfte Frau er
wifcht. die es auf Erden gibt.“
Da hing fi

e an meinem alfe. ..Ju acht
Tagen if

t dein Geburtstag. Lieb ter. da bekomme

ic
h mein Armband.“

Als ich an diefem Abend aus dem Bureau kam.
fand ich Eva an ihrem Schreibtifch. Sie hatte
einen Brief an i re Mutter beendet. den fie bei
meinem Eintritt f nell ins Kuvert fchob und ziiklebte.
..Darf ich ihn nicht lefen?“ fragte ich.
..Diesmal nicht. Schatz. du weißt doch. die

Geburtstagsiiberrafchung . . .“

..Ich weiß nur. daß ich ein unglücklicher. hinter
gangener Ehemann bin.“ feufzte ich heuchlerifch
und wollte zugreifen. Sie eiitwif te mir. ihren
Brie in der Hand. ich lief ihr na und jagte fi

e

dur alle Zimmer. Als ic
h

fi
e

endlich einfing und

ihre Hände gefangen nahm. hielt fi
e ihren Brief

mit den kleinen weißen Zähnen feft, ..Einen Kuß.
Evchen!“ Sie fträubte fich. ..Du böfer Mann. du



In Gedanken
Nach einer Zeichnung von Curt Liebich (Gutach)



186 ]altzi larruna:

fchlechter. . .“ Da lag der Brief auf der Erde. und fie
feßte ihren Fuß darauf.

Fur
Strafe küßte ich fi

e

nach Herzensluft. aber deu rief bekam i doch nicht.
Danach ging meine kleine Frau erum und

ward von Tag zu Tag überniütiger. Und ihre
Wünfche. die ich ihr an meinem Geburtstag er
füllen follte. iviichfen ins Uferlofe. Zu dem Arm
band kam eine Brofche. zu der Brofche ein An
hänger. zu dein Anhänger eine Agraffe fürs Haar
ii. f. w.. mit Grazie. Wenn es noch acht Tage
länger gedauert und ihre Wünfche fich wie im

Märchen alle erfüllt hätten. könnte ich die Bau
bude ziimacheu und Iiiivelenhändler iverdeii. mit
einem wandelnden Aushängekaften an meiner Seite.

20. Oktober

Am bewiißteii Ta e kam die Schwiegeriiiama.
Ich war nicht zii Haufe. aber als ich mittags iuüde.
hiiugrig und erwartungsvoll vom Bau kam. emp
fingen mich ein gefchmückter Gebiirtstagstifch und

zivei merkwürdig refervierte Frauen. Das heißt.
Schwiegermama war fehr eiiifilbig und Evchen ficht
lich verheult. Ich begriff. daß es zivif eu Mutter
und Tochter etwas gegeben. Ein Glü . daß mein
Gewiffen fo engelsrein ivar. Bis aiif das eine. na
tiirlich; doch das war vorderhand noch unfer Ge
heimnis allein. Oder follte Eva es ihrer Mutter...?
Und ivar die gute Dame deshalb fo referviert?
Nein. ini Gegenteil. fi

e war mir gegenüber
gefprächig und herzlich wie immer; hatte aus freien
Stücken das fchöiie alte. pechfchwarze Kaffeefervice
mit Silberraiid und Initialen - Direktoireftil -
mitgebracht. das ic

h mir fchon lange heimlich ge
wünf t. Dazu einen halben Zentiier Würfte und

Schiu eu und ein Dußend goldgekapfelte Rüdes

heimer. deren eine wir fogleich beim Schopf iiahmeu.
Schiviegermamas Verftimmiing richtete fich alfo
offenbar nur gegen Evchen, Nun. die ivürde fchon
beichteu. fobald ich fi

e einmal unter vier Augen

erwifchte. Da ich an meinem Geburtstag nnd
aiigefichts des famofen Menus keine Familientragödie
heraufzufchwören wünfchte. tat ich ganz unbefangeu.
Und allmählich hellten fich auch die Mienen der
beiden Damen auf - der gute alte Rheiuiveiii tat
feine Schuldigkeit.
Nach Tifch. beim Täßcheu Mokka. als wir alles.

was fich feit Mamas letztem Befuch begeben. fo

ziemlich diirchgefprocheii hatten. fagte ich: ..Na.
Evchen. denkft du noch an heut vor einem Jahr?
Ich follte ja wohl heute uieines Reinfalles über
führt werden? Alfo her mit den Beweifeii!“
Da wechfelten Mutter und Tochter einen viel

fageiiden Blick. ,Ha. ein Komplott.“ dachte ich.
Schwiegerniama räufperte fich. wollte eben eine

Rede beginnen. da hielt Eva ihr die Hand vor den
Mund und fah fi

e

beweglich
bitteiid an.

..Zum Kuckuck. was )abt ihr denn für Geheim
niffe?“ platzte ich los.

..Nichts. nichts. rein gar nichts!“ beteiierte
Mama. ..Evi-.hen will felber . . .“

Eva kam zu mir und legte ihre Hände auf
meine Schultern. ..Lieber Erich.“ fagte fi

e viel

ernfter. als die Gefchichte wert war. ..ich wollte
dich heut deines Hereinfalls überführen. ftatt deffen
muß ich dir leider gefteheu. daß niir das glänzend
vorbeigelniigeii ift.“

..Und ich bin fchuld daran.“ feufzte die Schwieger
mama und fnchte nach ihrem Tafcheutuch.
..Ich hab' alfo die Wette verloren. Schatz. und

du kriegft zu deinem Wandteppich noch eine

Chaifelonguedecke. Das Miifter darfft du felber

entwerfen.“..A er fo fagt niir doch wenigfteus . . .?“ Ich
blickte von einer zur andern und muß wohl gerade kein

allzu geiftreiches Geficht gemacht haben. denn Mama
fing anf einmal herzlich an zu lachen. Das wirkte

fo anfteckeud. daß auch Eva fchnell ihre gute Laune
wiedergewaun. Sie kauerte fich auf meine Stuhl
lehne. rieb ihr Gefichtcheu au meiner Backe. fchalt.
daß ich fchlecht rafiert fei. und fliifterte mir ins

Ohr: ..Ein andermal fag' ich dir's. Schatz. laß
gut fein. du haft ja gewonnen. O.uäl mich nicht.
hörft du?“
..Aber ich möchte bloß wiffeu . . .“

Sie zaufte mich bei den Ohren und fagte fo

recht iveife und mütterlich. wie dies Kind jetzt
manchmal tut: ..Zuviel Wiffen if

t

fchädlich. mein
Lieber! Und ein Gutes hat's doch gehabt. du

warft weiiigftens dies ganze Iahr lang vorfichtig
und fparfam bei deinen Einkäufen. aus lauter
Aiigft. deine Wette zu verlieren. Sally Kirfchftein
hatdich nicht übers Ohr hauen können. gelt'? Und
das verdankft du mir - ua. alfo? Komm. gib
mir einen Knß und fe

i

zufrieden. Altercheu.“
Daun ivar nicht weiter die Rede davon.
Abends hatten wir Gäfte und kamen fehr fpät
ur Ruhe. fo daß für ein vertrauliches Plauder
ftüiidcheii keine

c?
Z
e
it blieb. Auch in deu iiächften

Tagen bekam i nichts aus Eva heraus - mag
die kleine Frau alfo ihren Willen haben. Von dem
Amethnftenfchmuck war keine Rede mehr. aber als
ivir Sonntags aus Gorkau kamen. zeigte Eva niir
das Armband. Ihre Mutter hatte es ihr gefcheiikt.
doch fchien es fi

e

nicht fonderlich zu freuen.

Januar 1899

Ob andre rauen vor ihren Männern ivohl
auch Geheimnif e haben? Solche. die in glücklicher

Ehe leben. meine ich. Ich bin überzeugt. Eva hat
iii ihrem Leinenfchraiik ein Geheimnis. Etwas.
das ich nicht feheii foll. Früher fteckte der Schlüffel
immer; jetzt. wenn ich ein Tafchentii haben will.
muß ich fi

e

erft rufen. Neuerdings at fi
e meine

Tafchentücher aus diefem Grunde fogar aiisquar
tiert. Sie liegen jetzt wieder in meiner Jung
gefellenkomniode und duften läugft nicht mehr fo

fchön. Zuerft dachte ich: Weihnachten; aber Weih
nachten if

t vorbei. und das Geheimnis bleibt. Als
ich fi

e einmal direkt darum fragte. wurde fi
e ein

bißchen verlegen. lachte uud fagte: ..Babywäfche
mein Lieber! S ja. du mußt dich gewöhnen. Vlatz
zu machen.“ 7

Ich glaube nicht. daß andre (rauen. ihre
Babnwäfche fo ängftlich unter Verf luß halten."
Ueberhaupt muß ich manchmal denken. fi

e ver

birgt oder verfchweigt mir etwas. Sie if
t läugft

nicht mehr das alte. fröhliche Evchen. Vielleicht
bringt ihr Zuftand das fo

,

mit fich. oder viel

leicht
_ denkt fi

e am Ende doch noch an den

Amtsrichter? Geht es ihr vielleicht wie ihrer Ur

ahiie. daß fi
e den einen liebte und den auderii ge

heiratet hat?
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März 1899
Mein Gott. wie lange habe ich nicht gefchrieben.

und was alles liegt dazwifchen!
Unfer Junge ift jetzt wirklich da. unfer Jun-ge!
Ein ftrammes Kerlchen. uiid Eri Wilhelm Mat
thias Fifcher foll er heißen nach einem Vater und

feinem Urahn.
Das Sammeln if

t immer noch meine Freude.
aber fo viel Geld darf ich nicht mehr dafür ans
geben. Wir müffen für den Jungen fparen. fagt
diefe ftrenge Defpotin Eva Chriftina Fifcherin.
Komifch. fi

e hat eine Averfion gegen die Urgroß
niuttertaffe. ich darf fi

e kaum noch herausnehmen
nnd jemand zeigen. Und doch freut gerade diefes
Stück mich immer am meiften. verdank' ich doch
eigentlich dem alten Erbftück von Tante Paula mein
ganzes Glück - Eva nnd nnfern Jungen.

Januar 1902

Er ift fchon eiii großer Bub. tinfer kleiner Erich
Matthias. nächftens drei Jahr. und bettelt beim
Storch um ein Schivefterchen.

März 1902

Rein. was man erlebt - ivas man an feinem
eignen Weide erleben kann! Da glaubt man fi

e

bis in den tiefften Herzwinkel hinein zu kennen;
jahrelang geht fie neben einem. mit einem. - Hand

iii Hand * und hat ein allertiefftesGeheimnis
vor ihrem Manne.
Und ein Zufall bringt's dann an den Tag.

Aber ob ich's nicht immer fchon geahnt!

Befnch war geftern mittag da - zwei ältere
Coufineii meiner Fran. vielgereifte Damen. die alle
Kunftfchätze und Antiquitäten ans dem Grünen
Gewölbe und den Nürnberger und Antiverpener

Mufeen in- und auswendig kennen. Da lockte es
mich. mein Paradepferd vorznführen. Jch komme
jeht fo felten in den Urgroßmutterfchrank.

Rach dem Mittageffen wurde alles hervorgeholt
und feierlich auf dem langen Eßtifch aufgebaut.
Wir faßen um ihn herum. und das Herz ging mir
ordentlich mal wieder auf angefichts der lange nicht
gefehenen Schätze.
Eva faß ziemlich fchweigfam und mit fonder

bar niüdem Geficht daneben; fi
e

if
t jetzt kein guter

antos mehr. der Junge läßt ihr fo wenig Zeit.
Auch diesmal kam er hereingeftürmt - wir redeten
klug und weife über holländifche und altenglifche
ayencen - fchob fein Stumpfnäschen neugierig
iiber den Tifchrand und ftreckte zwei begehrliche
Bettelhände ausf
.Um Gottes willen. fchaff ihn hinaus!“ rief

ich. denn es macht mich nervös. diefe kleinen. un

barmherzi en. kräftigen Kinderfäufte in fo gefähr

licher _Nähe meiner zerbrechlichen Schäße zu fehen.
und ein für allemal hab' ich verboten. daß er ins

Zinerfikommt.
folange das Porzellan auf dem

i e i .
Aber Eva zog ihn auf ihren Schoß -- fi

e if
t

in letzter Zeit noch zärtlicher wie

früher

egen den

Kleinen - und ich muß fie gewä ren la fen.
Sie hielt ihn feft nnd lachte und plauderte mit

ihm. faß anni fo weit abfeits. daß meine Nerven
fich allmähli beruhigten. Etwas von der väter
lichen Liebha erei mag wohl als Erbteil auf den
Sohn übergegangen fein - immerfort drehte das

187

blonde Köpfchen fich hernni. nnd die lachenden
blauen Augen blickten begehrlich anf all das bunte.
goldgleißende Zeug. Jch war froh. als endlich
das Mädchen erfchieii und den kleinen Störenfried
ins Kinderzimmer holte.
Bald darauf verabfchiedeten fich die Damen.
Eva und ic

h

begleiteten fie hinaus. Jui Flur.
während fi

e uniftändlich ihre Mäntel und Ueber
fchuhe anzogen. gab's natürlich noch ein langes
Ständchen. ,Wenn Frauen anseinandergehen.“
dacht' ich. nnd ftand wie auf Kohlen. Das ganze
Altertunismufenm. wie Eva den Urgroßmntter
fchrank getauft. follte noch wieder eingeräumt werden- Eva konnte ich es in diefer Zeit nicht zumuten -
und meine Zeichnungen drüben im Arbeitszimmer
feufzten dem verlorenen Nachmittag nach.
Da - meine Hände zuckten zufanimen und

ließen Coufine Minnies pelzgefüttertes Cape refpekt
los zur Erde falleti - im Eßzimmer ein Krach -
donnerndes Gepolter -- Klirren wie von Scherben- ellendes Kindergefckirei -

it einem Satz wie ein Tiger bin ich auf der
Schwelle. iiberfchaue das Unheil: ein nmgeftürzter

Stuhl. darunter der Junge fchreiend. brüllend -
mitten zwifchen umher eftreuten Scherben.
Das Unglückskind at fich herein efchlicheii. if

t

auf einen Stuhl geklettert und mit em. was es
juft erwifcht hat. umgepurzelt.
Eva hebt ihren brüllenden Jungen auf. der

fich Gottlob nichts getan hat __ich ftehe entfetzt
vor den Scherben. Ein ein iger Blick belehrt mich.
fagt mir alles: die Urgro iiiuttertaffe. Da aiif
dem rößten Scherben lächelt mich noch eine Hälfte
des füßen jungen Gefichts aus dent Kranz von

Rofen fchnierzlich an.

Beinahe hätt' ich geweint. eflucht - ich tveiß
felbft nicht tvas. Jnftinktiv h

o
b

ich die Hand:
..Unartiges Kind. hab' ich dir nicht hnndertmal
verboten. Vaters Sachen anzurühren!“ ftieß ich
grimmig hervor.
Evas Hand hielt meine zornige feft. ..Siehft

du nicht. er blutet - tu ihtn nichts. Erich!" Jhre
Stimme zitterte. uiid auf einmal brach fi
e in Tränen

aus.
Die Confinen hatten fich angefichts diefer häus

lichen Szene lautlos fortgefchlichen; wir ivaren allein.
..Schadet nichts. Fran. er muß folgen lernen.“
Erich Matthias kriegte feine Klapfe auf die

begehrlicheii Fänftihen. die ihm fo wenig fchadeten
wie der winzige Hautriß auf feiner Backe. und
fchrie. als ob er ani Spieße ftäke. Jch na m ihn g
kur erhand auf. trug ihn in die Kinderftn e und

ft
e te ihn in feinen angeftamniteii Schmollivinkel.

wo er fich wohl beruhigen würde.
Dann ging ich zurück. hatte fchon die Hand

auf der Klinke
- nein. ich mochte. ich konnte nicht

eintreten. mir war zu leid um mein fchönftes. mein
liebftes Stück. ch wollte erft ruhiger werden.

Mochte Eva fel ft begreifen. was mir der Un
gehorfam und das Ungefchick ihres Jungen getan.
So ging ich in mein immer. Aber zeichnen

konnt' ich nicht. der Stift zitierte in meiner Hand.

t

ch fehte mich hinter meine Bücher. die trockenen

1 ahlen würden meine Nerven am erfteti beruhigen.
Meine Feder wanderte die endlofen Reihen hinauf
und hinab.



[88 ]aflzi lorrunä: (hriltina kilcherin

Da ging hinter mir leife die Tür - ich drehte
mich nicht um -. ich hörte ein Kleid rafcheln.
einen wohlbekannten Schritt: Eva, Sie kam nicht
gleich. fi

e

ftellte oder legte erft irgend etivas auf
den Tifch in der Zinimermitte. und ich merkte. daß

fi
e mir die Scherben brächte. Das if
t
fo ihre Art. zn

retten tittd gutzumacheti, .Sei feft!" dachte ich bei
niir. Strafe muß fein. Und ich kraufte die Stirit
in Falten. uiid meitte Feder flog hinab und hittaiif.
Zwei Arme um meinen Hals. Natürlich. das

keiitieu tvir ja. Und ein zerzaufter Blvndkopf an
meiner Wange. ein fchiichterncs Stimntchett: ..Haft
du einen Augenblick eit. Erich?“
Natürlich hatt' i . aber ich rechnete weiter:

e
lf und neun macht dreiundzwanzig.

„Denn ich muß jetzt endlich einmal beichten.
Zweimal haft du mich fchon zuriickgewiefeti. aber

jetzt muß ich. Erich! Uttd gottlob. daß es fo ge
kommen ift. es drückt mir ja das Herz ab. ein Ge

heiititiis vor dir zu haben.“
..Ich dich zurückgewiefeu? Ein Geheimnis?“
Das konnte gut iverdeu. Finfter ftarrte ich vor
mich hin.
..Nämlich die Taffe. die ,Chriftina Fifcherini -

Gott. Erich. fieh bloß nicht fo bös aus. ich fürchte
mich ja fo ...“ Das zitteritde Stinuuchen ver
ftunimte.
..Eva. ic

h bitte dich. niintn dich ziifammen!
Wenigftens in diefem Aiigetiblick rede! Was if

t

mit der Taffe?“
..Gefälfcht!“ ftieß fi

e heraus.
Ich fuhr herum.
..Betrogett? Du haft mich betrogen. Eva?
Das verzeih dir Gott! Es ift nicht um die Taffe.
aber - aber . . .“

..Erich. fo hör doch - denk an iiufre Wette d

damals.“

„Abal“
..Laß mich doch reden. liebfter Manu!“
..Alfv rede efälligft. ja?“
..Ja doch. rich.“ feufzte fi

e beklommeti. ..Mit
utifrer Wette fing es an - gleich nach deinem
Geburtstag reifte ich zii Tante t anla. das weißt
du doch? Sie ivar damals f ou leideiid. aber
niemand hielt es für gefährlich. ich follte ihr nur
ein wenig Gefellfchaft leiften. Damals fah ic

h die

Taffe zum erftenuial. das Original. und ich dachte
an dich. an deine Liebhaberei. Erich. uiid an unfre
Wette. Na. warte. dacht' ich. verlieren foll er fi

e

doch. Malen kann ich

Z
a
. uud als'ich einmal mit

Tante Paula nach Ber in fuhr. gingen wir in die
Königliche Porzellatimanufaktur und kauften eine
Taffe. die der echten in Form uiid Verzierung fo

ähnlich wie möglich war. Man hat ja jetzt diefe
alten Sachen.“

'

..Es gab alfo doch eine echte.“ fagte ich ftrenge.
..wo if

t

fi
e geblieben?“

..Gleich Erich. - uiiterbrich mich. bitte. nicht.
Ich kopierte fie alfo. fo ähnlich - Tante Pau-la
konnte fi

e

beitiahe felber nicht utiterfcheideii. Es
hat ihr fehr viel Spaß

gemacht.

und fi
e

fchenkte
mir damals fchon die echte Ta fe

. Wir ahiiteti ja

beide nicht. daß es eine folche Koftbarkeit fei. fottft
hätte ich niir für den Scherz etwas andres aus
gefiicht. das kattnft du glauben. Die Kopie wollt'

ic
h dir zii Weihnachten fcheiikeii und meine Wette

dadurch gewinnen. Aber es kam anders. Tic
ute Tante ftarb. und du felber bateft mich. ihren

t

achlaß zu verteilen. Und ich war froh darüber.
Die beften und fchönften Stücke fuchte ich für dich
aus - iveil ich dich lieb hatte. Lange fchon -
als du in mir immer nur das kleine. dumme.
junge Coufincheii

lfahft.
Erich.

Da auf eiuma - mitten im Einpacken - kam
mir der Gedanke. die kopierte Taffe zwifchen die
andern echteit Sachen zu ftecken - nie und nimmer
würdeft dii's dann merken. Es war wohl unrecht.
im Trauerhaufe an folche Dummheiten zu deitkeit.
aber es war zu verführerifch.“

..Auch g
e

..Utid das Gedicht?“ fragte ich.
fälfcht?“
..Reim Erich. von dem wußt' ich wirklich nichts.

die alteti Papiere waren niir immer zu langweilig.
um darin zu ftöbern. Und dann . . .“ fie fah mich
treuherzig an und riskierte ein Lächeln: ..Ich
hätte die Verfe wirklich ein bißchen beffer gemacht.
Erich!“
..Lache nicht!“ fuhr ich fi

e an. ich war zu fehr
enttäufcht und erzürtit. ..Ift es nicht fchlimnt
geitug. daß du mich all die eit her betrogen und
hintergangen haft? Sag mtr bloß. wie haft du
das fertig ebracht?“
..Ach. rich. ich weiß ja felber nicht. Siehfi

du. anfangs freut' ich mich kindifch. daß es mir
geluitgen ivar. dich

atizufzühren.

Dann aber. als
wir verheiratet waren. nn ich fah. wie dein ganzes
Herz an der Taffe hing. wie ftolz du auf fi

e warft.
wie fi

e

dich das Liebfte und Koftbarfte von allein

dünkte. da ivard mir augft. und für mein Leben
gern hätte ich dir alles gebeichtet. wenn ich mich
nicht fo gefürchtet hätte. weimal war ich nahe
araii - ziierft bei unfrer erlobung. dann. als
der alte Medizinalrat da ioar -. aber jedesmal
nahmft du mir das Wort vom Munde weg. Da
dacht' ich. ic

h wollte warten bis zu deinem Ge
burtstag uiid fchrieb an Mama. fi

e folle mir die

echte .Chriftina Fifcherin* mitbrin eu. Die wollt'
ich dir aufbauen. vielleicht hättet du mir daitii
alles verziehen. Eriiinerft du dich tioch an diefen
Geburtstag. Erich? Den erften in unfrer Ehe?
Wie verweint ich war. als du mittags zu Tifch
kantft? Utid wie verftitnnit und ärgerlich Mamb
war? Du kviiiiteft gar nicht begreifen. weshala.
iind fragteft mich iinmerzu - jetzt kann ich dir's

ja fageu: die arme Mama hatte Unglück gehabt;
rad als fi

e die .Chriftina Fif eriu* aufs aller
fdrgfältigfte in Watte und eidenpapierfpäne
verpacken wollte. fiel der Kifteudeckel herunter. der

Henkel
zerbrach. und die koftbare Taffe kriegte einen

prung. Darum war ich fo außer mir und hab'
der guten Mama eine böfe Szene gemacht. -Und

fi
e

hatte doch. um ihr Ungefchick gut zu macheti.
das fchwarze Kaffeefervice für dich mitgebracht.
das du dir fchon fo lange geivünfcht und das fi

e

bis dahin immer nicht hergeben wollte. Wir
brachten die Uiiglückstaffe zum Kunftkitter. aber
was half das. was half das alles? Zerbrochen
war und blieb fi

e einmal doch -* mochteft du in

Gottesnamen nun die falfche behalten und an fi
e

glauben und auf fie fchwören wie aufs Evangelium- die ioar weitigftens heil und ganz. und du
hatteft deine Freude daran. Die Wahrheit konnt'
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ich dir doch nicht fagen. jetzt nicht und nie mehr.
Das hat mich fo unglücklich gemacht. feix der Zeit
hab' ich die alten Sachen nicht mehr leiden mögen.
und du fchalteft. ich fei ein fchlechter Kiiftos ge
worden. Ach. Erich. ich hab' die ,Chriftina
Fifcherin“ förmlich gehaßt. die falfche

- und die
echte erft recht. Ju meinem Leinenfchrank hatt' ich

fi
e

verfteckt. und immer kam fi
e mir vor wie das

Skelett im Haufe. und immer hab' ich gedacht.
daran bricht nochmal unfer Glück eiitzwei. Denn
das kann er dir ja nicht vergeben. daß du ihn fo

jahrelang - jahrelang betrogen - Erich?“
Da kuiete fi

e ivirklich neben mir. und ich
was follte ich tun? Jch hob die kleine falfche
Frau auf und nahm fi

e in meine Arme und hatte
genug zu tun. ihre Tränen zu trocknen und fi

e zii
tröfteii.
Und daiiu mußt' ich mir die ,Chriftina Fifcherin“

doch anfehen. die echte. die auf dem Tifch in meiner
Stube ftand. Einen böfen Sprung hat fie freilich
und der Henkel if

t gekittet - da beißt keine Maus
einen Faden davon ab. Aber dafiir if

t

fi
e nun

doch auch wirklich echt. goldecht. uiifehlbar echt.
und keiner darf fich unterftehen. daran zu zweifeln.
Auch der alte Medizinalrat nicht. obgleich er da
mals eiiie feine Nafe hatte - und nicht bloß in
bezug

auf Eva! Die Zeichnun der Goldarabesken
auf iefer echten ..Chriftina ificherin“ if

t ganz alt

modifch und ohne moderne utateii.

Natürlich hab' ich meiner Eva verziehen - was
blieb mir denn auch übrig? Jui ftillen hab' ich
die kleine Siinderin fogar bewundern müffen. was

[tar] (lenilce: Victoria regte]

fü
r gefchickte Hände und ein kliiges Köpferl fi
e

hat.

a
ß

fi
e es fertig gebracht. einen Kenner wie mich

zu betrügen.

Mai 1902

Das heißt. meine Unfe [barkeit ift. unter uns
gefagt. feitdem doch ftar ins Wanken geraten.
Und Sally Kirfchftein macht keine Gefchäfte mehr
mit mir. ich hab' zu fehr Angft. er betrügt mich.
wie die ei ne Frau mich betrogen hat.
Und ic

h

muß jetzt auch doppelt fparen. feitdem
eine kleine Eva Chriftina ftrampeliid in unfrer
Wiege liegt.
Die große Eva aber if

t wieder ganz das alte.
liebe. fröhliche Evchen geworden. der befte Kuftos.
den man fich ivünfchen kann. uiid mit befonderer
Vorliebe zeigt fi

e allen. die fich dafür intereffiereii.
die alte. gekittete. ehrwürdige

Urgroßmuttertaffefamt dem beglaubigenden Dokument. Sie fiet
frifcher. blühender und lieblicher aus denn je

.

und
wenn die Fremden fort find und die zerbrechlicheii
Schätze vor den derben Fäuftchen unfers Aeltefteii
in Sicherheit gebracht. kommt fi

e zuweilen uud
legt ihre Arme um meinen Hals und feufzt aus

tiefftem
Herzen: ..Gottlob. daß ich vor dir kein

Ge eimnis mehr habe. Erich! Es war eine zu
fchlimme Zeit. als die .Chriftina

Fifcherin“
mir wie

eine Bergeslaft auf dein Herzen ag!“
Und von oben aus dem alten Schrank lächelt

uns das junge Geficht der Urahiie hold und fchmerz
lich an. als wiffe fi

e gar wohl von folchem Ge

heimnis zwifchen Mann und Weib zu erzählen.

710t0rjei 1'6ng
(Zu dem Bilde Seite 189)

as Reich der Victoria regjn, der Königin der
Wafferrofen. if

t das tropifche Südamerika.
Dort herrfcht fi

e in den ruhigen. verborgenen Buchten
der Flüffe. weithin bedeckt fie mit ihren großen
runden Blättern das ftille Waffer und entfaltet ihre
Bliitenpracht ungefeheii und uiigeftört in der Ein
famkeit.

Unfer Bild fiihrt uns nach Paraguay an die
feeartige

Ausbuchtung
eines Fluffes. die durch ihr

ftehendes Waffer die ebeiisbedingiing zur üppigen
Entwicklung der l'jetaria regte. bietet. Einen eigen
artigen Anblick gewährt die ganze Szenerie. fremd
artig und farbenprächtig. Die kreisrnuden. teller
artigeii Blätter. mit hohem. aiifgebogeiiem Rand.
erreichen einen Durchmeffer bis zu 2 Metern. und
demeiitfprechend if

t

auch die Blüte von außerordent
licher Größe. Glänzeiid leuchten in der Sonne die
grünen Blätter. deren Unterfeite dunkel purpurröt
lich gefärbt ift. aus dem Wafferfpiegel hervor;
heller rötlich heben fich die ftarkeu. hervorfteheuden
Mittelrippeii von ihnen ab und ebenfo die kleineren
Ouerrippeu. die fich iietzartig zwifchen ihnen ans
breiteii. Jin Gegenfatz zu den dunkeln Blättern

if
t die Blüte. in der Form ähnlich unfrer iveißeii
Wafferrofe. rein weiß. und *erft beim vollftändigeii

Aufblüheii kommen die inneren. hell purpnrroteii
Blumenblätter um erfchein. Doch nur ein Da
fein von zwei ächten if
t

diefer fchöiien Blüte be
fchiedeii; am erften Ta e

öfffnet

fi
e

fich langfam bis

zum Abend und fchlie t ich am Morgen wieder.
Am zweiten Abend entwickelt fi

e

fich bis zur vollen
Entfaltung. um dann fchon am nächften Morgen
verblüht in die Flut zurückzufinken.
Wie ein gigantifches Mofaikornanieut reiht fich
Blatt an Blatt auf der fpiegeliideii Wafferfläche
aneinander. bis zum jenfeitigeii Ufer. auf dem fich
der Urivald in feiner Mannigfaltigkeit und feinem
Formeureichtum erhebt. Der dichte. fchattige Laub
ivald. deffen Bäume von Lianen und Orchideen
bedeckt find. wird unterbrochen von Palmen. deren

helle grüne Blätter blinkeiid in der Sonne glitzern.
Dicht verwachfenes Geftrüpp bedeckt den Boden.
und oft if

t es kaum möglich. diefe Wildnis zu
durchdringen; nur der eiiigeborene Paraguayer und
Indianer. vertraut mit dem Walde. bahnt fich
feinen Weg mit Leichtigkeit hindurch. Auch das

Wafer bietet dem Judianer kein Hindernis. denn
auf chinalem Kanoe kreuzt er den luß uud windet

fich gefchickt durch die engen. freige liebeneii Kanäle
der Victoria. regiu. Kart (denim



Iagdfreuden im Spätherth
Plauderei
von

Jiriix Stratum-nnen

u den Wildarten. die von der fortfchreitenden
Kultur des Bodens verdrängt werden. ge

hört auch die Wildente. Die Regulierung der

Flüffe und Bäche läßt die Brüche austrocknen. in
denen fie niftet. die Rohrkampen an den Ufern der

Binnenfeen werden durch das regelmäßige Ab

fchneiden immer lichter und der
?äger

immer mehr.
Da if

t es kein Wunder. wenn a enthalben Klagen
über die Verminderniig diefes wertvollen. fchmack
haften Wildes ertönen. Man muß fich eben
mit der nnabänderlichen Tatfache abfinden und

fich damit tröfteu. daß uns der Norden noch immer
aus feinem fchier unerfchöpflichen Reichtum an

Waffervögeln im Herbft große Schwärme für einige
Wochen überläßt. Jm September treffen die erften

(Züge
bei uns ein und bleiben. bis der Froft die

ewäffer mit Eis bedeckt. Es muß den nordifchen
Gäften bei uns doch fehr gut gefallen. denn manch
mal kann man Schwärme von mehreren hundert
Enten beobachten. die tagsüber auf dem Elfe Raft
halten und abends zum Flnffe ziehen. deffen Strudel
noch keine Eisdecke tragen.

Faft fcheint es aber. als ob auch der Reichtum
der nordifchen Gewäffer nicht unerfchöpflich fei.
Wenigftens klagen die Jnhaber der Entenfänge
auf den friefifchen Jnfeln. daß die Ausbeute ihrer
teuren Anlagen von

Jahr
zit Jahr abnimmt, Als

Jagd kann man diee Art des Entenfangs nicht
gut be eichnen. Man hat an einfamer Stelle einen
ziemli großen Teich ansgegraben. der die von der
weiten Reife ermüdeteu Tiere zum Ausruhen ein
laden foll. Eine graue. zahme Ente fitzt auf dem
Wafferfpiegel und lockt die wilden Ge ährten durch
fan tes Quaken zum Eiiifallen ein, illig folgen
fie em Lockruf und laffen fich anf den Teich nieder.
Dann hebt ein großes Gefchnatter an. als wenn
inan fich über die leßten Ereigniffe der großen
Reife lebhaft uiiterhielte. Aber die Lockente if

t

ein heimtiickifcher Verräter. Fortwährend läßt fie
ihr einladendes Ouaken ertönen. bis die ganze

Gefellfchaft ihr nachfchwimmt in den fchmalen Kanal.
der am Ende mit Netzen überfpannt ift. Ju
ficherem Verfteck lauert der Menfch. Und fobald
die Vertraueiisfeligen im Bereich des Netzes find.
zieht er die Klappe zu und fängt mit einem Schlage

Hunderte von wilden Enten.
Dem_ äger wird die Erbentung diefes Wildes

nicht fo eicht. Dafür if
t der Anftand auf dem

Entenzug eines der herrlichften Vergnügen. Jm
erbft pflegt der Wind nur tagsüber zu wehen.
nm Abend fchläft er ein. und nur ein leichter
indhauch beugt die leichten Rohrhalme. daß fi

e

rafcheliid miteinander flüftern. Jm Weften erftrahlt
das Abendrot. Nur einzelne langgeftreckte Wolken
fchwiinmen in der Lichtflnt. von goldigem Glanz
umfäumt. Der Friede des Abends hat fich auf
die Flur gefenkt. Eine Hundeblaff tönt mitunter
vom fernen Dorfe her durch die Stille. Auf deu
Saiidbänken im Fluß tummelt fich allerlei kleines
Geflügel. Die behenden Strandläufer jagen mit
offenem Schnabel hinter einem Käfer her. der

fuinineud vorbeiftreift. die Bekaffinen hiifehen mit

fcharfem ..Kätfch. Kätfch“ umher. bis fi
e einen

Augenblick Raft machen. um mit dein langen
Schnabel - „Stecher“. fagt der Jäger - im Moor
und Schlamm nach Würmern zu ftechen. Auf dem
ftillen Wafferfpiegel fpringen kleine Kreife auf. die
langfam verzittern.
Jm dichten Gebüfch am Ufer fitzt der Jäger.

Z
u feinen Füßen liegt Hektor. fcheinbar teilnahm

os. Ju Wirklichkeit aber find alle feine Sinne
aufs äußerfte angefpannt. Ab und zii läuft ein
Zittern über feinen Leib. Das if

t die mit Mühe
gebändigte Jagdpaffion . . . Jetzt erfcheint am weft
lichen

Himmel
der Abendftern. Nun müffen die

Enten ald kommen. Und richti . da ertönt ja

fchon das furrende Pfeifen des ?chnellen Flügel
fchlages. Eine einzelne Ente if

t es. die rafendeii

Zlugs
in bedeutender Höhe den Fluß entlang ftreift.

ie if
t vor dem Rohr des Jägers ficher. denn fi
e
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if
t

zur Rekognoszieriiug vorgefchickt. Wenige Mi
nuten fpäter fangen die Enten an zu ziehen. Ju
Schwärmen von zehn bis dreißig Stück kommen

fi
e an. Schon will der Jäger den Zeigefin er der

Rechten am Abzug krümmen. da merkt er. a
ß fi
e

ihren rafendeii cflug zu hemmen beginueii. fi
e

ivollen einfallen, Im nächfteii Moment fchon raufcht
das Waffer hoch auf. dann wird es ftill. Eine kleine
Weile fichert die ganze Gefellfchaft mit hochgereckteii

Hälfeii. Dann giebt der Aiifi'ihrer. ein alter Erpel.
durch ein leifes ..O.uak. quak“ das Zeichen zum
Buddelii. Noch zö ert der Jäger aber jetzt.
da find drei. vier iiten fo dicht zufammen. daß
fie das Schrot eines Schuffes beftreichen könnte.
Ein bleudender Feuerftrahl. ein lauter Krach . . .

mit praffelndem Fliigelfchlag hebt fich vom Fluß
empor. was unverletzt geblieben if

t . . . ein zweiter
Schuß in den dichtefteii Haufen. und fchon fchwimmt
Hektor auf die erlegteii Enten zu. um fi

e

zu ap

portiereii.

Jetzt wird fobald keine Ente auf diefer Stelle
einfallen. jetzt heißt es im Flug zu fchießen. und
das if

t

nicht ganz leicht. denn das Wild erfcheint
mitunter ganz plötzlich aics dem abendlichen Dunkel.
in weni er als einer Sekunde muß die (inte au
der Ba e fein. Aber wenn Diana hold ift. dann
wird's mitunter doch ein Dutzend und mehr.
Meiftens giebt's dann noch für Hektor ein kleines
Nachfpiel. er .muß die ..geflügelten“ Enten fiichen.
Das angefchoffene Eiitenivild bleibt nicht auf dem
Waffer. es läuft. nach dem Felde ab. wo es der
und mitunter mehrere hundert Meter weit vom

liiß ausmacht und fängt. Und was Hektor nicht
findet. holt fich nachts Meifter Reineke. deffen Sinne
der ewig hungrige .Magen gefchärft hat.
Nicht immer if

t die Beute fo reichlich. Mit
unter if

t der- ganze .Abendhimmel von diiiikelii
Wolken verdeckt..den Fluß entlang weht ein kalter
Wind. auf dem die Enten wie Kugeln dahergefchoffen
komnieu. , aber der Jäger wandert. doch hinaus.
Wenn er nur eine Ente oder zwei erlegt. dann if

t

die kleine. Mühe vollauf bezahlt. und ivas follte
er wohl mit der kleinen halben Stunde in der
Dämmerung anfangen. wenn er nicht dem Lang

ohr“ Lampe auflaueru will? -
.Es gibt keine

-Iaßgdart
von intimereni Reiz

als der Anftaiid am orgeu und Abend. Jeder
Jäger ift trotz der Vaffion. die ihn iu erfter Linie
aiitreibt. ein Freund der Natur. Und nie kann
man fie beffer genießen. als wenn man regiingslos
in gedeckter Stellung ftiindeiilang fitzt und feine
Sinne aiiftrengt. um das erwartete Wild nicht zu
verpaffeii. Da 'fieht man vielerleiGetier. das der
Meufch fouft nie in der Freiheit

zu

Geficht be

kommt. man kann fein Tun und Trei en beobachten.
Die Mäufe hiifcheu von einem Loch zum andern.
der Hamfter erliiftigt fich vor feinem Bau durch
komifche Kapriolen. ftets bereit. beim leifeften Ge
räiifch in feinen Ban zu, fahren. denn Meifter
Reineke. der rote Räuber. fchleicht mit leifeu Sohlen
über das Feld. und nichts ift vor feiner Raicbliifi
ficher. Er hafcht die fchlafende Lerche. er befchleicht
trotz der Wachfamkeit des alten Hahns das Volk
der Rebhühner und holt fich mit niächtigem Satz
als Beute ein junges Huhn. er lauert fogar. in
die Fiirche gedrückt. auf den ahuiiiigslofeu Hafen.

der fo fchlecht wittert und äiigt. daß er die drohende
Gefahr nicht erkennt. Wie oft hat der Jäger Ge
legenheit. beim Aiiftand den Edelmarder zu be
obachten. der fogar das S malreh befchleicht und
mit mächtigem Satz überfä t.

Ganz andrer Art ift das Jagdvergiiügeii beim
Dachsgrabeii. Meifter Grimbart. wie er in der
Tierfage heißt. if

t eiii fcheuer Einfiedler. der am
Tage in feinem Bau fitzt und nur nachts umher
wandert. Er ift nicht zii den nützlichen Tieren zu
rechnen. Jedes Neff. das er findet. iiiniuit er aus.
jeden Inn hafen. den er erwifcht. verfpeift er. und
in den Fe dern ärgert er den Landwirt durch die
Löcher. die er fticht. die Stege. die er im Getreide
aiistritt.
Er it nicht leicht zu erlegeii. Man beftellt in

der Na t. wenn er feinen Bau verlaffen hat. die
Röhren mit Hauben aus ftarkeui Bindfadeii und
ftöbert ihn im Felde mit Hiiuden aiif. bis er
fein Heim auffiicht und fich beim Eiiifahren in
der Haube fängt. die hinter ihm fich zuzieht. Auf
Anftand if

t er fehr fchiver zu erlegeii. denn iin
Herbft. wenn Grimbart gefchoffen werden darf.
hat er

fi
ch

eine dicke Fettfchicht angemäftet und ver

zi

tet ehr oft ganz auf die Ausfahrt. nament
i wenn ihm die Umgebung feines Baues nicht

ganz geheuer erfcheiiit, Und fein jagdlicher Wert
if
t

nicht fo groß. daß man Nächte hindurch aiif
fein Erfcheiiien warten mag. Es ift ja auch viel
aniiifanter. ihn am Tage zu graben. Dazu find vor
allem zwei fcharfe. aiisdauernde Teckel erforderlich.
Diefe krummbeini eu Gefellen find von der

Natur fehr gut zu die ein Zweck aiisgerüftet. Klein.
aber unverhältnismäßig ftark. befi en fi

e ein Vaar
Vorderläufe. die zwar fehr komich aiisfeheii. fich
aber vorzüglich zum Scharren und Graben ini
Erdreich eignen. Und dabei beitzeu diefe kleinen
Kerle eine Energie uiid einen tut. der wirklich
beivundernswert ift, Mit Leidenfchaft fchliefen fie
in deu Bau. der ihnen unbekannt ift. und greifen
den Dachs an. der ihnen an Kraft und Gebiß be
deutend überlegen ift. Sie können ihn zivar auch
zu weit nicht überwältigeu. aber fi

e

ftellen und
ver ellen ihn. bis die Jäger von der Oberfläche
aics einen ..Kaften“. d

.

h
. eiii Loch bis zur Kampf

ftätte. fchlageu und ihnen zu Hilfe kommen.
. In Norddeiitfchland hat fich das Dachsgraben
mit einem Picknick verbunden. das der Iagdherr
mit feiueii Freunden veraiiftaltet. Dazu kann
mancher geladen werden. der auf der Treibja d

ivegeii ungeiiiigender Schießkuiift iiberfliiffig if
t.

und auch die Damen pflegen gern an dem frifch
fröhlichen Treiben teilzunehmen. das fich bei der
Erftiirmuiig von Grimbarts Burg zu entwickeln
pflegt.

Schoniu der Nacht haben die Jäger die un
ziigänglicheii Baue dicrch Dornreifig iinfahrbar
gemacht. um den Dachs zum Anuehmen eines andern.
iin flachen Terrain belegeuen Baues zu nötigen.
Daß er wirklich aus efahreu ift. erkennt man leicht.
wenn man am Aben vorher ein dünnes Reis vor
die Röhre ftellt. das von Grimbart beim Verlaffeii
des Baues ahiiungslos umgeworfen wird. Kratzt
iuaii noch die Sandhaufeii vor den Röhren auf.
dann kann uiaii auch am Morgen noch feftftellen.
wo der Dachs ein- oder ausgefahreii ift.
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6.. Zie|ec: Seäankenlpiitter

Bald nach Sonnenaufgang muß die Jagdgefell
fchaft an Ort und Stelle fein. Etwas abfeits
rüften die Damen das Picknick. Decken werden
ausgebreitet. bald lodert aus trockenem Reifig ein

Feuer empor. über dem an langer Kette ein um
fangreicher Keff el zwif chen einem dreibeiiiigen Galgen
hängt. anwifchen haben die Jäger alle Röhren
des Baues befeht und lauern mit gefpannter Flinte
auf den Moment. wenn das erfte Teckelpaar ein
fchlieft; denn oft hat Reineke bei feinem Onkel
Grimbart Unterfchlupf gefucht und fährt wie ein
Blitz aus der Röhre. fobald die Hunde Laut geben.
Der Jagdherr hat fich an die Hanptröhre ge

legt nnd feuert mit fcharfeni Zuruf: „.Öulli. faß!
Hulli. faß !“ die Köter an. Es if

t überflüffig. denn

fie find da unten bereits mit ihrem Gegner zu
famniengeraten. Zuerft fucht Grimbart fein Heil
in der Flucht. Er fährt vor dem hitzigen Gegner
aus einer Röhre in die andre. Bald hierhin. bald
dorthin geht die iiiiterirdifche Jagd. Bald fcheint
das heftige Gebell dicht unter der Oberfläche zn
ertönen. bald klingt es dumpf aus großer Tiefe
herauf, Jetzt fteht die Jagd. jeht hat der weite
Hund dem Dachs den Weg verfperrt. Von hinten
bedrängt ihn Waldine. vorn hält Waldmann allen
Angriffen mutig ftand. Heftige Schläge mit dem
flachen Spaten auf den Erdboden fchrecken den
Dachs nnd ermutigen die Hunde.
Die Jagd fteht. jetzt ift es Zeit. den „Kaften“ zu

fchlagen. Mit fcharfem Spaten und Rodhacke
machen drei. vier Waldarbeiter fich rüftig an die
Arbeit. Zufehends vertieft

lf
ic
h die Grube. Von

Zeit zu Zeit wird inne geha ten. um zu laufchen.
Alles in Ordnung! Zwar hat der Dachs. von dem
Gepolter über ihm erfchreckt. einen heftigen Ans
fall auf Waldmann getan. aber der brave Köter
hat ftand gehalten. kräftig nnterftützt von feiner

Gecfkährtin.

die den Gegner von hinten in die Schwarte
pa t. *

Jetzt if
t man dicht über den Hunden. Der

erfahrenfte Jäger fteigt in die Grube und räumt
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den Sand ab. Da liegt Waldmann. den Kopf
voll Wunden. die Augen voll Sand und Schweiß.
aber er wankt und weicht nicht. Nun wird er
ausgehoben und nach oben befördert. während der

Dachs mit einer Holzgabel am Boden feftgeklemmt
und durch einen Kngelfchuß getötet wird. Mit
ihm kommt auch Waldine aus dem Bau; fi

e hat
fich fo feft in die Schwarte verbiffen. daß man ihr
den Fang mit Gewalt öffnen muß.
Es if

t wunderbar. welch ein Mut in diefen
kleinen Tieren fteckt! Mit derfelben Energie wie
den Dachs attackieren fi

e

auch das Wildfchwein.
das nicht mit Unrecht in einem gewiffen Alter den
Namen .. robe Sau“ erhält. Denn ein alter
..Baffe“ nimmt angefchoffen Hund und Menfchen
an. und wehe dem. der mit feinen gewaltigen Ge

wehren. den Hauzähnen. in zu nahe Berührung
kommt. Es ift gar nicht felten. daß mehrere Hunde
und ein paar Jäger oder Treiber zu Tode getroffen
werden. Jetzt if

t es ja wefentlich beffer geworden
als friiher. feitdem man die Teilmantelgefchoffe
aus kleinem Kaliber mit ranchlofem Pulver fchießt.
Beim Einfchlagen fplittert 'der Mantel ab und
reißt Wunden. die in der Regel fofort tödlich find.
Jmmerhin bleibt es noch immer ein gefährlicher

Moment. wenn das Rudel Sauen auf die Schützen
linie zuftürmt. und noch gefährlicher if

t es. dem

angefchweißteii Keiler zu nahen. felbft wenn er von
den Hunden gedeckt wird. Mit einer gewaltigen
Anftrengung fchiittelt er die Ouälgeifter von

lf
ic
h

ab und nimmt den Menfchen an. der von G ück
jagen kann. wenn jetzt ein wohlgezielter Schuß den
wütenden Gegner niederftreckt. Früher ließ der
Jäger in folch einem Fall die grobe Sau auf einen
Spieß mit Parierftange. die Schweinsfeder. auf

laiäfen.
Jetzt gibt man ihr nur auf Hofjagden

no manchmal den Gnadenftoß. aber nur wenn

fi
e von einigen kräftigen Männern an den Hinter

läufen ausgehoben. d
.

h
. hochgehoben if
t und keinen

Schaden mehr anrichten kann. Ja. die Zeiten
ändern fich! .

Gedanheiilplikter
Bon

G. Bieler

Zwei Menfchen find's. die wunderbar Was ift umor? frug ich die Freude.
Stehn über diefem Lebenskreife: Was ift umor? frug ich das Weh.
Der eine if

t der arme Narr.
Der andre ift der arme Weife.

Schmerz if
t der Schlüffel in die Schatzkeller des

Tafeins.

_ Was du auch lehrft mit Glut und Schwung -
Knabl. deine Weisheit if

t

zu jung.
Was du auch predigft. ruhig. kalt -
Greis. deine Weisheit if

t

zu alt.

Niemand auf der Welt hat allein recht.

Einftimmig fprachen alle beide:
Der liebfte Sprößliiig unfrer Eh'!

Hoffnung nährt. Erinnerung zehrt,

Durch Schaden klug *
Z -- Hätt's nicht gedacht.

Wie viele hat er dumm gemacht!

Wer feine Fehler leicht ablegt. legt auch feine
Tugenden leicht ab.

Am fchönften denkt dach das Herz.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 2 14



Tvpus von der Bike

Onkel sam amiifierk [ich
Von .,

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu 11 Abbildungen nach photographifcheii Aufnahmen)

Iiner
der-boiden Schlegel hat einft im Zorne

"von »Goethe-gefagt. der Dichter des ..Fauft“
fei eiiie-ernfthafte-Beftie. Ob die Amerikaner foiift

n
o
ch
i

irgendwelche Aehnlichkeit mit Goethe haben.
ivei -ich'nicht. aber fi

e find ein Volk von eriifthafteii
Beftien.
Ernft. Ruhe.

f

Kaltblütig
keit. das find*

Eigeiifchaf
ten. die im
großen und
ganzen

jedemAmeri aner
auhaften,
Denn diefes
Mifchvolk.
worin Hol
länder und

Deiitfche.

Jrländer
und Franzo
fen.Schotten.
Engländer
und ein hal
bes Dutzend
andre Na
tionen ver
treten find.
hat wirklich

fchon einen

befonderenBlarnei) Cafile

Nationalcharakter. der weder mit dem eiiglifchen.

noch mit dem deutfcheii. noch mit dem irgendeiiies
andern Volkes übereinftimint. Die im Lande ge
borenen Amerikaner. mögen ihre Eltern'nun Deiitf ch.
Franzöfifch. Norwegifch. Englifch oder Ruffifch fpre
chen. gewöhnen fich alsbald den bezeichiieiiden „iu-8a]
tre-ing“ an. und mit diefeui „errang“ kommen alle
andern anierikanifchen Eigentümlichkeiteu. Die Eng
länder behaupten. die Amerikaner fprächen durch die

Nafe. und die Amerikaner fagen den Engländern
das iiämliche nach. Ju Wirklichkeit reden die Eng
länder durch das rechte. die Amerikaner aber durch
das linke Nafenloch.
Wer fich den richtigen anierikauifchen Akzent

aiigeivöhiieii will. muß nicht nur mit gefchloffeiieni
Munde fprechen. foweit das angeht. Das tun auch
die Engländer. Außerdem niuß er den Mund voll
Tabak nehmen. wenn er männlichen. voll Giciiimi.
wenn er weiblichen Gefchlechts ift. und endlich muß
fich die Ruhe und Unerfchi'itterlichkeit feiner Seele
auch in der langfamen und langgedehiiteii Sprech:
weife dartiiii. Der Amerikaner ift ungeheuer fprech
faul. Am liebfteii fagt er überhaupt gar nichts.
Wenn er aber notwendig fprechen muß. dann läßt
er doch folche Laute iveg. die irgendwie befchwerlich
auszufprechen find. Er fagt nicht „z-85“'. weil der
Zifchlaut ani Ende ihm zu viel Mühe macht. Ent
weder i'iäfelt er. ein langes „um“ oder er hängt
eiii p an und fagt „flip“. Alfo fage ich den Leuten.
die den amerikaiiifcheii Akzent haben möchten:

Wahrt eure Ruhe. laßt euch nie .aus ihr auffchrecken.
befiniit euch immer einige Sekunden. ehe ihr ant



liarl Eugen „Ich-null: Unkel 80m amüljeri [icli

Die Miniatureifenbahn

wortet, antwortet mit möglichft wenigen Worten
haltet beim Sprechen den Mund zur zieht jede
Silbe endlos lang aus- enthaltet euch aller Laute
die eure Zunge durch fchnelle Bewegung abnutzen
könnten- und fprecht niet ehe ihr eine Ladung Kau
tabak oder- falls ihr den Tabak nicht vertragen
könnt- ein Stück Kaugummi einige fiinf Minuten
lang im Munde hernmgefchoben habt. Wenn ihr
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diefe Regel befolgt- garantiere ich fiir den un
oerfälfchten amerikanifchen Akzent- felbft wenn ihr
im iibrigen kein Wort Euglifch könnt- fondern nur
Deutfch fprecht. Das Englifche eignet fich zwar
etwas beffer- aber auch mit dem Dentfchen geht es.
Und wenn ihr euch fo auf der Straße unterhaltet
wird euch jeder Sachverftändige alsbald für wafch
echte Amerikaner halten.
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Aegypten und Kleinafien auf der Weltausfiellung zu St. Louis
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Vielleicht fagen Sie jetzt: ..Aber ivas in aller
Welt hat das init der St. Louifer Weltaiisftellntig.

ivasc2
hat es mit dem Amüfement Onkel Sams zu

tun .tt
Jch beeile itiich. Jhre berechtigte

* rage zu be
antivorten. Stellen Sie fich. bitte. ?i

n

Volk von
Menfchen vor. die alle fo fprechen. wie ich es
foeben gefchildert habe. Sofort werden Sie inir
zngebeii. daß folche Leute fich ganz anders ami'ifieren
als Europäer. Die Europäer. oder jagen wir lieber.
um die Mncker in Schottland und England aus dem
Spiele zu laffen. die Bewohner des enropäifcheti Feft
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Spaßmacher. Zwei Franzofen machen mehr Lärm
als zehn Tiirchfchnittsdeutfche. zwei Dentfche laffen
ihre Fröhlichkeit lauter hören als hundert Amerikaner.
Sie können fich alfo denken. wie ftill und feier

lich es auf der Pike zugeht, Jn der Kirche. beim
Leichenbegängnis if

t es kaum ftiller und feierlicher.
Daran if

t

freilich auch die Größe des Platzes und
die verhältnismäßig geringe Zahl der Befucher
fchuld.- Die Pike if

t

nicht itur zehnmal fo groß
wie die Rue de Paris. es treibt fich da auch kannt
der zehnte Teil der Leute herum. die fich iii der
Rue de Paris drängten. Denn Paris hat 3Millionen.

N*
eDas Schloß im Tiroler Torf; rechts die Eingänge in den Speifefaal im Berginnern

landes können fich einen öffentlichen Spaß ohne
laute Fröhlichkeit gar nicht denken. Die Amerikaner
aber bringen das recht gut fertig. denn fi

e find
eben ernft afte Beftien. Hierin St. Louis hat inan
dem Amii ement anf der Ausftellung einen großen
Platz eingeräumt. ungefähr zehtinial fo viel. als
die Parifer vor vier Jahren zu dem nämlichen
Zwecke hergegeben hatteti. Das tietiiit mati hier
die Pike. wie man es in Paris die Rue de Paris
nannte. Der Unterfchied zwifchen diefer Pike nnd
jener Rue de Paris if

t ungeheuer. fo ungeheuer
wie der Unterfchied zwifchen dem Amerikaner und
dein Franzofeii. Denn der Franzofe if

t das

direkte Gegenteil einer ernfthaften Beftie. Er

if
t ein leichter Spriiiginsfeld. ein Schweitzer und

St. Louis 000000 Einwohner. Paris wird all
jährlich von 1 Million Fremden. St. Louis in
gewöhnlichen Jahren vielleicht von 10000 Fremden
befncht. nnd. lost not leact, der Parifer will fich
amüfieren und fucht die Orte auf. wo er das am

beften kann. während der Amerikaner eher nach Be
lehrung und Unterricht als nach bloßem Zeitver
treib ftrebt.

'

Die Pike macht alfo. verglichen mit der Rue
de Paris. einen feltfanien. trotz der tatfächlich vor
handenen großen Menfchetnneiige faft nieufcheitleeren
Eindruck. Selbft wenn ihre breite und lange Straße
die meifteii Befucher hat. kann der Polizift immer
noch zu Pferd durchfprengen. kann immer noch eine
Abteilung der Jefferfon Guards durchniarfchieren.
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kann immer noch ein Automobil diirchfaitfeti. ohne
daß jemand zu Schadeti käme. In der Rice de
Paris ftak man in der Menge feftgekeilt. fo daß
ntan keinen Schritt fchueller macheti koitiite als die
Nachbarn. hier könnte man ein Aiitoinobilreiinen

veratiftalteti. und es ivürde dabei nicht mehr Un
glück paffieren als auf der vorjährigeii Wettfahrt
zwifchen Paris und Bordeaux.
eierlich und ernft wie das Publikum find auch

die ungeitftarken Hereinfchmeißer. die preifetid mit
viel fc

l

ötten Reden das Volk zum Auspacken eines
Vierte talers und zum Betreten ihrer Schaiibuden
zu betvegen fucheit. Sie reden eindringlich wie
Apoftel eitier Wahrheit. für die fie bereit fiitd
Gut und Blut zu opfern. Kein Scherz. kein Witz.
nur unerfchütterlicher Ernft. univandelbare Ueber
zeugiing titid das offenbare. erhebende Gefühl. für
die Kultur von St. Louis. _von den Vereinigten
Staaten. von der ganzen Welt zu arbeiten. Dem
Manne da oben if

t es tiicht 'unt Ihren lumpigen
Quarter zu tun. fotidern um das göttliche Fünkchen.
das irgendwo in Ihrem Iniieru glintntt. und das
er zur hellen . lamme anfachen möchte. Sie fitid
wißbegierig un ivolleii lernen. aber bisher ivar es

Ihnen leider nicht vergönttt. eine fo herrliche Ge
legenheit zur Bereicherung Ihres Wiffens beim
Schopfe zu faffeti. Ietzt if
t

diefe Gelegenheit. die

vielleicht nimmer tviederkehreti wird. da. Sie
brauchen nur zuzugreifen. Und itachmals werden

Sie den Maitii. der Sie fo eindritiglich zum Be
fuche feiner Bude geladen hat. fegttett bis an das
Ende Ihrer Tage. Deitu er hat Ihnen den fchönften
Genuß befchert. der Ihnen in alleit Ihren Erden
tageii befchieden tvar. Und das für eineitOuarter!
Für den lutiipigeii vierten Teil eines lumpigeti Talers!
Wer köuiite da zögern? Ach. leider verhält fich

das amerikanifche Publikum dem eriifthaften Mahnen
feines Schaubiidenpredigers gegettiiber genau fo
fkeptifch wie das europäifche Publikum vor den
luftigeti Grintaffen und Sprüiigen des dumitien
Augiift. der es in den Zirkus ziehen möchte. Die
allerweitigften laffen fich ihren Quarter abfchwatzeii.
die allernteifteu gehöreti zu jenen Weifeit. die mati

auf allen Iahrmärkten der Welt trifft und die
der häufig berechtigtett Ueberzeugung find. daß das

fahrende Volk feine fchönften Späße draußen vor
dem Zelte aitbriiigt. wo es gilt. die Silberlittge in

den Tafchen losziimacheii. Ift der Fifch einmal
int Netze. fo braucht titan keinen Köder mehr. Alfo
deiiketi die Weifen iii Paris wie in St. Louis.
fehen fich den Köder an. verzehreii ihit niit Wohl
behageii und hütett fich feiti. ins Netz zu gehen.
Im Rehe felbft ift hier mehr zu feheit als

feiiierzeit in Paris. In Paris tvurde in der Rue
de Paris faft nur Uitintereffantes und Minder
wertiges geboten. Die farbigett Lichttänze der Ame
rikaiieriti Loie Fuller und das japatiifche Theater
Sada Yakkos wareit fo ziemlich das einzige. deffeu



Unkel Zain amüfiert lich

Befuch fich lohnte. Aber in Paris bedarf es keiner
befondern Veranftaltung. Dort amüfiert fich das
Volk felbft. und zugleich amüfiert es alle Zufchauer.
die uiimerklich in den Strudel des Vergnügens ge
raten und felbft

lz
u

Mitfpielenden werden. Das
amerikanifche Pub ikum verfteht fich nicht auf fo

etwas. und wenn es trotzdem für den europäifchen
Beobachter die befte Unterhaltung auf der Pike
bietet. fo kommt das einzig daher. daß es fo gründ

lich von dem europäifchen Publikum verfchieden und
um diefes Unterfchiedes willen intereffant ift.
Die Amerikaner haben wirklich befondere Ver

anftaltungen nötig. um u lächeln und gar zu lachen.
Und deshalb find die hiefigen Schaubuden ungleich
großartiger als damals in Paris' Einige diefer
Side-fhows find fo gewaltig. daß fi

e die ganze
Rue de Paris mit allen ihren Buden und Zelten
einftecken könnten. Da if

t

faft die ganze Stadt

Yerufalem
in Lebensgröße abkonterfeit. Davidsturm.

rabeskirche. Mofchee des Aeußern. dazwifchen lange

Gaffen mit Kaufläden. Plätzen. Märkten. Riefen
haft im Umfang if

t die Schau der Buren. wo wir
nicht ohne eine kleine Beklemmung fehen. daß Leute
wie die Burenführer Cronje und Viljoen fich jetzt
öffentlich für Geld fehen laffen und mit einigen
hundert ihrer Landsleute gegen einige hundert Eng
länder Scheingefechte aufführen. Hätte man fo etwas
vor fünf Jahren geahnt. ich glaube ftark. die Buren
begeifterung wäre nicht ganz fo groß geworden.
Die Buren und Jerufalem liegen nicht an der

eigentlichen Pike. fondern haben ihre efonderten.
umfangreichen Plätze oben im Walde erhalten. Ju
der Pike aber gibt es ein gewaltiges Tiroler Dorf
mit Alpen. Kuhreigen. Wiefen. Kirchen. Feftfpielen.
Panoramen. Jodlern. Bier und

Zitherxpielern;
ein

irifches Dorf mit der genauen Nach ildnng des
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alten Blarneyfchloffes. in deffen Ruine jener be
rühmte Stein liegt. woran die irifche Mutter den
Säugling lecken läßt. damit er

Zungenfertigkeit.Beredfamkeit und Mutterwitz erha te. Daß es auch
hier Sänger und Tänzer. Panoramen und Bier
gibt. brauche ich nicht

e
rf
t zu erwähnen. Dann

kann man Alt-St. Louis efuchen und Jndianer.
Grenzaufiedler und Pferdekünfte fehen. Konftantin
opel. Kairo und Oftindien find hier ungefähr fo.
wie auf allen Ausftellungen. die feit 30

Jahrenvon diefen Gefchichten unficher gemacht wer en.
Venedig. das fonft auch nie fehlt. if

t

feltfamerweife
nicht in St. Louis erfchienen. dafiir aber if

t Sevilla
da niit einem fehr amüfanten und wegen der Rich
tigkeit der Trachten und der Reihenfolge der Vor
führungen auch lehrreichen Stiert'ampfe. den die

komifchften Puppen aus"echten; Paris mit in den
biefigen Zeitungen als hochberühmt gefeierten. in

Paris felbft gänzlich unbekannten Sängern und
Sän eriiinen und einem Panorama des Seine
babe s; Galvefton. die Stadt in Texas. die vor
einigen Jahren durch eine Springflut zerftört wurde.
wird in einem gefchickt gemachten Panorama gezeigt.
wo plötzlich die Waffer fteigen und fchwellen. die
Sturmwinde p

eißen

und heulen. die Blitze tnattern
und zucken. un ie ganze Gefchichte in den Wellen

verfchwindet. wozu die Mufik-rühreud Tremolo
fpielt und der Barnum fchreit *i'vie der

iProphet.der in zerriffenen Kleidern ,und mit be täubtem
Haupte durch die Straßen von Jericho lief.
Da die Amerikaner in ihrer Torheit vor einigen
Jahren plötzlich_ von der Tobfucht nach militärifchein
Ruhme befallen wurden und feither einen 'eiden
fpaß an Trompetengefchmetter. Kanonenbrü en und

Fahnenflattern haben. hat man ihnen auch zwei
Kriegsfchaufpiele hingeftellt. Jn einem find alle

Ein Winkel der Dorfftraße
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See- und Landfchlachten abgemalt. die fi
e iii den

125 Jahren ihrer Gefchichte gefchlageii haben. und
da werden ihnen dann auch alle möglichen Rii
ftungeii. Waffen. Gefchütze u. f. w. gezeigt. Jui
andern ivohnt man auf
einem großen Teiche
einer regulären See

fchlacht bei. die von
ea. vier bis fünfMeter
laugengenauenKopien
moderner Kriegsfchiffe
ausgefochten wird.
Dargeftellt wird die

fvgeiiaiinte Schlacht
bei Manila. wo die
uioderiie amerikanifche

7 lotte der Vereinigten
Staaten aus einer Ent
fernung. bei der die
alten Gefchiitze der

Spanier fi
e

nicht er

reichen koiiiiteu. die
fpauifchen Holzfchiffe
und die Befeftiguugeu
an Land in Grund
oder Brand fchoß. Nur
hat man aus inter
nationaler Höflichkeit
die fpanifche Flagge
durch eine Phantafie
fahne erfetzt. Dabei
wird entfetzlich ge

knallt. Torpedos. See
niiiieii und Unterfee
boote arbeiten mit. ein

fpanifches Schiff wird in die Luft gefpreugt. die
Feftiingeii am Ufer ftürzen kracheiid ein. die Flam
men brechen loderiid hervor. und das Publikum
felbft gltiht in innerlicher Begeifterung beim An
blick diefer herrlichen Ktilturtateii. Der militärifäje
Ehrgeiz der Amerikaner if

t übrigens in fteteni Wachfen
begriffen. und das alte Europa kann in diefer Hinficht
noch mancherlei Ueberrafchungen erleben. Uebrigeus
zeigt das amerikauifche Publikum die iiäniliche. hier
fchöiiere und richtigere Begeifteruug in der benachbar
ten Schau. wo die Feuerwehr vorgeführt wird und aus
einem brennenden Haufe Kinder und Frauen rettet.
Bekanntlich if

t die Feuerwehr faft in allen ameri
kaiiifchen Städten ausgezeichnet iind muftergiiltig.
und hier in diefem Punkte haben die Amerikaner
wirklich das Recht. ftolz zu fein. wie es denn über:
haupt einem Volke wie einem Menfchen beffer an:

fteht. fich mit Taten der Rettung und Erhaltung
als mit folcheii der Vernichtung und Zerftömng

zu brüften.
Die in St. Louis fehr zahlreichen Neger und

die von den Refervatioiieu für die Dauer der Aus
ftellung hergebrachten Judianer machen-das Bild
der Pike bunt und kosinopolitifch. Die Judianer
wirken iii drei oder vier Schaufpieleii mit iind bc
iniiheii fich. fo aiiszufehen. wie fi

e uns von Cooper
in feinen Lederftrumpfgefchichten befchrieben find.
Die Neger laffeii die alten Plantagenzeiten wieder

aufleben. aber nicht die Rührfeligkeit der von Frau
Beecher-Stowe gefchilderten Sklaverei. fondern den
Spaß und Ulk der Negerlieder und Negertänze.
Diefe Vorftelliiiigeu der Indianer uud Neger ge
hören mit zu den intereffantefteu. iveil fi

e für deu
Europäer neu find und in der Hauptfache kein
Schwindel damit verbunden ift,

Tic Eifenbahn im Aiisftellungsivalde von St. Louis



literatur 20|

wen-'Zu'- [nr-*5W
_
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Literatur
Heute, da Weltoerkehr und Weltpolitik die Weiten der

Erde immer naher zufainmenzuriicken fcheinen- ift die Geo
graphie eine in befonderem Maße praktier Wiffenfchaft ge
worden, und jeder Gebildete, der an den Tagesereigniffen
Anteil nimmt- empfindet es als ein Bedürfnis. über die ört
lichen Zufammenhänge. in denen Handel und Gefchichte fich
abfpielen. wenigftens im allgemeinen informiert zu fein. Ta
müffen unfre großen Handatlanten. offenbar fo genannt. weil
iie fo unhandlich find. freilich oerfagenr denn fo unbeftreitbar
ihre wiffenfchaftliche Zuoerliiffigkeit ift. fo wenig lc'ifit fich
beitreiten. daß fie etwas unbequeme Begleiter auf Ausflügen
oder Reifen fein wiirden. So kam man dazu, aus dem oer
ileinerten Erdbild- das uns die großen Atlanten geben- einen
noch bei weitem gedrängteren Auszug zu fchaffen in den
Tafchenatlanten, Die neuefte und an Handlichkeit. Voll
ftändigkeit und Billigkeit fortgefchrittenfte Leiftung in diefem
Fach ift wohl der „Tafchen-Atlas tiber alle Teile der
Erde“. den Chr, Veip im Verlage der Deutfchen Verlag-Z
Anftalt in Stuttgart und Leipzig herausgegeben hat. Ein
fchmuckesBändchen zum niedrigen Preis oon 2 Mark 50 Bf.
bietet hier in 36 Haupt- und 70 Nebenkarten dem Wiß
begierigen einen Ueberblicf iiber den Schauplatz des _tneätcum
muncij, und fo gering der Umfang der einzelnen Karte. fo
oollftändig und klar leferlich if

t

doch alles Wichtige darauf
zu finden. Tazu kommt noch ein 80 Seiten ftarker Textteil
mit geographifch-ftatiftifchen Notizen. von Otto Weber ver
faßtr die iiber Bevölkerung. Verfaffungt Dichtigkeit. Handel und
Verkehr. Militärwefen u. f. w. der einzelnen Staaten informieren.- Faft jede Zeitung. die man in die Hand bekommt
bringt heutzutage irgend etwas auf die Marine Bezügliches.
Erörterungen über Seemacht und See-riefen. Nachrichten über,
eigne oder fremde Kriegsfchiffe u. dgl. mehr. Der Lefer emp
findet daher oft das Bedürfnis- über allerlei Gegenfta'nde
und Einzelheiten. die dabei zur Sprache gebracht werdem fich
cn zuoerlätfiger Weife näher zu unterrichten. Ein ausgezeich
netesHilfsmittel dazu. das ungemein gefchicktfiir den prakti
tchenGebrauch hergeitellt wurde. if
t das „Tafchenbuch der

Kriegsflotten“, [ll. Jahrgang, 1903. Mit teilweifer Ve
nutzung amtlichen Materials herausgegeben von V.Weher.
Kapitänleutnant a.D. Mit 277 Schiffsbildern und Skizzen
(J. F. Lehmann. München), Durch zweckmäßige Anordnung
und Einteilung if

t in diefem handlichen, hübfch ausgeftatteten
Büchlein eine ganz erftaunliche Menge Material in über
fichtlich-klarerWeite zufammengeftellt. eDererfte Teil behandelt
die Kriegsfchiffe aller Nationen in ausführlichen Flottenliften
mit fehr intereffanten Bildern und Skizzen der Fahrzeuge. im
zweiten findet man einen vergleichenden Ueberblick iiber die
größeren Flotten (Stärkeoergleiche. Budgets und Verional.
Stationsbefetzungen, Flottenpläne u. f. w.). wiihrend der dritte
die oerfchiedenenMarineartillecien befpricht. Sehr reichhaltig
find der vierte und fünfte Teil, die u. a. die Organifation der
deutfchenSeeftreitkrtifte, die deutfchenFlaggen und Abzeichen
die deutfchen Werften u, dgl.*1nehr enthalten.- Bernhardine Schulze-Smidt if

t den Lefern unfrer
Blätter keine Unbekannte; und den meiften wird fchon ihr
Name als Empfehlung fiir ein Bucht das ihn auf dem Titel
trägt. geniigend erfcheinen. Wir brauchen alfo nur mit
wenigen Worten hiuzuweifen auf die .,Altbremer Haus
gefchichte“der ausgezeichneten Schriftftellerin, die unter dem
Titel .Demoifelle Engel“ in der Deutfchen Verlags
Anftalt in Stuttgart erfchienen ift. Bernhardine Schulze
Smidt hat mit fetter Hand und warmem Empfinden ein Bild
althanfeatifchen Bürgerlebens geftattet, auf das die herauf
ziehenden Napoleoniichen Weltkriege ihre Schatten werfen
Im Motto mit „Hermann und Dorothea“ verwandt. ift die
anmutige und feelenoolle Gefchichte fo eigenartig uud einheit
lich in demMilieu und* in den Charakteren durchgeführt, dafi
die Originalität der Erfindung und Schilderung durch jene
Berwandtfchaft nicht im geringften beeinträchtigt wird. Tic
Illuftrationen. mit denen W. Hofmann die Novelle
reich geichtniickthat. erhöhen den intimen Reiz und die traulich
ernfte Stimmung, Der Preis des Buches. das fich nach Ju
halt und Ausftattung befonders auch zu Gefchenkentrefflich
eignet, beträgt geheftet 3

.

gebunden 4 Mark.



die Röntgen-sauna ln Zechlin

Das Haus Karageorgewitfch hat Glück! Man muß dem
.König Veter zum Lobe nachfa en. daß er. der unter fo felt
famen Umftändeu aus der t ergeffenheit feines Schweizer
Afiils heraus auf den ferbifchen Thron berufen wurde.
es verftandeii hat. feinem Hofe die lange verlorene Würde
wieder zu geben. und fich felbft die Zuneigung feiner
Untertanen und die Achtung des Auslandes zu erwerben.
Auch die Krönungsfeier. der man mit einiger Beforgnis
eutgegengefehen. verlief ohne jeden Zwifchenfall. ivas man
wohl als ein günftiges Omen für die weitere Regierungs
zeit des .Königs auffaffen kann. Zahlreiche fremde Gäfte
hatten fich zu der Feier in Belgrad eingefunden. Kron
prinz Danilo von Montenegro und feine fchöne Gemahlin
Militza. eine geborene Vrinzeffin von Mecklenburg-Strelitz.
waren aber fo ziemlich die einzigen Fürftlichkeiten. während
fich die übrigen fürftlichen Häufer bisher noch ferngehalten
haben. Der König ritt um 8 Uhr iu großer Generalsuniforrn
aiif einem prachtvollen Schimmel zur Kathedrale. wo er von
der gefamten Geiftlichfeit unter Vorantritt des Metropoliten
empfangen wurde. Nachdem er mit der verfainiuelten Ge
meinde das Glaubensbekenntnis [aut gefprochen. gab er deu
Befehl. ihm den Krönungsinantel umzulegen. Darauf falbte
der Metropolit fein Haupt und reichte ihm dann die
Krone dar. die fich der König felber aufs Haupt fetzie.
Gebet und Abendmahl befchloffen die Feier. nach welcher
der König in vollem Ornat. hoch zu Roh. unter dem
Jubel feines Volkes und dein cDonner der Kanonen nach
dem Kouak zurückkehrte.

faire -"ranken-rar,
*

der tail ile: statemen
ieii von [Lippe-deinem

Der plötzliche Tod des
Grafen Ernft zu Lippe
Biefterfeld hat die Erinne
rung an einen der unlieb
famften Zwifchenfälle feit
der Begründung des Delit
fchen Reichs ivieder wach
geriifen. und jetzt be
finden ivir uns fchon
mitten in einem zweiten
Alt des kläglicheu Schau
fpiels. Als im März
des Jahres 11-495der Tod
des kinderlofen Fürften
Waldemar feinen feit Inh
ren geifteskranken Bru
der Alexander auf den
Thron berief. wurde die
Einfetzung einer Regent
fchaft notivendig. Zunächft

trat der Vrinz Adolf zu Schaumburg-Lippe - vielleicht
etwas allzu eilig - diefe Regentfchaft an. aber Graf Ernft
erhob als Haupt der Biefterfelder Linie dagegen Einfpruch.
und nach zweijähriger Dauer des Streits fprach ein unter
dem Vorfitz des Königs Albert von Sachfen in Dresden
zufammengetretenes Schiedsgericht dem Biefterfelder das Recht
der Regentfchaft zu. Vrinz Adolf räumte notgedrungen das
fchöue Detmolder Ländchen. und Graf Ernft. der
bisher auf feinem befcheidenenJagdfchlößchen Biefter
feld refidierte. rückte in die Reihen der deutfchen
Bundesfürften ein. Durch feinen Tod wird aber die
Frage aufs neue aufgerollt. denn es erhoben fich
alsbald gewichtige Bedenken gegen die Berechtigung
feiner Kinder zur Nachfolge. da fie. wie ein fchleiiniger
Vroteft der fchaiiniburgifchen Linie hervorhob. aus
einer nicht ebenbürtigen Ehe ftammteu. Tiefer Ein
fpruch wurde vom Landtag abgelehnt. der das
Nachfolgerth der Kinder des Grafen - bis zu einer
definitiven Entfcheidung - anerkannte. Der Graf
wandte fich darauf an den Bundestag. und djefe
Behörde. die es niemals fehr eilig hat. vertagte die
Eutfcheidung ebenfalls. bis ein direkter Anlaß dazu
vorläge. Diefer Anlaß liegt nun vor! Der Streit hat
wieder begonnen und das deutfcheVolk ivartet be
reits darauf. daß nach der adligen oder nichtadligen
Geburt einer gewiß fehr ehreuwerten. aber auch fehr
irrelevanten Frau Modefte von llnrub. der Ehefrau
des Großvaters des verftorbeiieu Grafen Ernft. ent
fchiedeii werden ivird. ob ein deiitfcher Buiidesftaat
von der Sihauinburgfchen oder Biefterfelder Linie.
ob er vielleicht gut oder fchlechtregiert werden foll.
Eine ganz unerwartete Wendung nahm aber der
Streitfall dadurch. daß der Kaifer ein Telegramm
an den Sohn des Verftorbenen richtete. in dein er
zwar fein Beileid* amTode des Erafregenien aiis
fvrach. zugleich aber auch kurz erklärte. daß er die
Regentfchaft nicht anerkennen könne und daher die
Truppen nicht vereidigeii laffen würde. Dies Tele
gramm hat in allen Kreifen und bei allen Varteien
ungeheures Auffchen erregt. Da nach Lippefchem
Landesgeer unftreitig Graf Leopold Regent des
Landes ift. fo nahm die LivpefcheRegierung in dem
alsbald zur Löfuug diefer Frage einberufenen Land
tag Gelegenheit. iin fchärffteu Ton gegen die faifer
liche Auslaffung Stellung zu nehmen.

Grafregeut Ernft
von Lippe-Detmold -f

Ahoi.Berliner
Jltiifir.-Eefellfihaft

König Beier von Serbien im Krönungsornate
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fürn herbei-i lil-match i
Der Erbe nnd Schloßherr
von Friedrichsruh hat feinen
jüngeren Bruder Wilhelm. der
am 30.Mai 1901 als Ober
präfident von Oftpreußen ftarbx
nur wenige Jahre überlebt.
Am 18. September ift der äl
tefte Sohn des großen Kanz
lei-s. Fürft Herbert Bismarck.
in Friedrichsruh feinem fchwe
ren Leiden. das aller Kunft
der Aerzte trotzte. erlegen.
Er war am 28. Dezember 1849
in Berlin geboren als der
erfte Sohn aus der Ehe des
damaligen Deiihhauptmanns
Otto v.Bismarck-Schönhaufen.
der fich am 28. Juli 1847 mit
Johanna v. Puttfainer ver
mählt hatte. Herbert v. Bis
marck ftndierte in Bonn und
Berlin. machte den Feldzug
1870 beim 1. Gardedragoner
regiment niit und wurde bei
dem berühmten Todesritt in
derSchlacht vonMars-la-Tour
am 16. Auguft fchwer ver
wundet; ani Tage der Ueber
gabe von Sedan erfolgte feine
Ernennung zum Leutnant. Die
Nachwehen der Wunde zwan
gen ihn. 1874 aus dem aktiven
Tienft zn fcheiden; er ivandte
fichnuniitehr derdiplomatifchen
Laufbahn zu. Nachdem er zn
nächft zur Dienftleiftung im
Auswärtigen Ainte kommandiert war. trat er 1876 unter
Berfetzung zu deu Offizieren it la suite der Armee endgültig
in den diplomatifchen Dienft. zunächft als Legationsfekretär
bei der dentfchen Gefandtfchaft in Bern. Seit 1880 wurde
er als Legationsrat im Auswärtigen Amt verwendet und

Vbot.E.Bieber.Berlin

Phot.John Thiele,Hamburg

Fürft Herbert Bismarck -l

203

1883zum Erften thfchaftsrat
in London ertiannt. Jni näch
ften Jahre kam er als kaifer
licher Gefandter nach dem
Haag. wurde aber bereits 1885
llnterftaatsfekretär im Ans
wärtigen Amt. Das Frühjahr
1886 brachte ihm feine Ernen
nung znm Staatsfekretär und
zum Mitglied des preußi
fchenStaatsminifteriums. Ant
24. Dezember 1887 erhielt er
den Titel als Wirklicher Ge
heimer Rat. Als fein Vater
aus dem Atnt fehied. trat auch
Graf Herbert anfangs April
1890 aus dem Reichs- und
Staatsdienft. wobei ihm Rang
und Titel eines Staats
niiiiifters belaffen wurden. Zu
feiner militärifchen Laufbahn

if
t

noch zu erwähnen. daß er
1899 Generalmajor wurde.
1899 ließ er fich-nach langer
anückgezogenheit vom politi
fchen Leben in denReichstag
wählen. dem er bis zufeinem
Tode angehörte. Einer be
ftimniten Fraktion fchloß.er fich
iin Parlament nicht an. ftimmte
aber meift mit -den Deutfch
konfervativen. Die Bismarck
fcheFürftenwürde vererbte fich
nach dem Tode des Altreichs
kanzlers ani Z0. Juli 1898auf
feinen Sohn Herbert. der fich
am 21. Juni 1892zu Wien mit
der Gräfin Margarete Hoyos

verinählt hatte. Ein fiebenjähriger Knabe. Prinz Otto (geb.
25. September 1897). if

t nun der Erbe des Fürftentitels und
der Träger der unvergleichlichen Tradition geworden. die fett
tiiehr als vierthalb Jahrzehnten mit dem Namen Bismarck
verknüpft ift.

.o
'

Der verftorbene Fürft Herbert Bismarck iin Kreife feiner Familie vor dem Süiloß Friedrichsruh
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die 'Heise cler "rinnen Georg
von Erlecltenlancl

Prinz Georg voii Griechen
land. der Generalkommiffar der
Garantiemächte. reift gegen
wärtig bei deitwefteuropäifchen
Höfen umher. um Propaganda
für die Bereinigung der Infel
.Kreta mit feinem Vaterlande
zu machen. Da der Prinz aber
ftaatsmännifch genug veran
lagt ift. um einzui'ehen. daß
er ohne die Unterftüßung der
Schutzmächtefeinen Erfolg er
ringen kann. fo wird er fich
vorläufig ivohl noch gedulden
müiien. denn von diefen Mäch
ten if

t gegenwärtig keineeinzige
für eine Aenderung des status
qua zu haben. Prinz Georg
begab fich von Katiea nach
Athen und von dort nach
Paris; unfre Aufnahme ftellt
ihn. während feines dortigen
Aufenthaltes beim Verlaffen
des Hotel Briftol am Place
Bendönte dar. in dem er. wie
die meiften Fiirftlichkeiten. die
Paris beftritten.Wohnung ge
nommen hatte.

"reier-er paul Thiemann: rlebrigcter Schmitten
Auch diefer Künftler if

t jetzt in die ..alte Garde“ der
Siebziger eingetreten; noch immer aber wirkt und fchafft
er mit fäiier jugendlicher Kraft und Begeifterung. wie
ein Blick in fein Atelier erkennen läßt. Am 5. Oktober 1834

Kbot.LeonBoni-t x

Phat. .s Boll.Berlin

RB_ xx
Prinz Georg von Griechenland. Gouverneur von Kreta.

in Paris

____ G37F1NZW-M

zu Tichaetsdorf in der Nieder
laufitz geboren. trat Thomann
1848.bei dem Glogauer Geo
graphen Handtke ein. um fich
zum Geodäten auszubilden.
folgte jedochfchon 1853 feinem
Drange zur Kunft und ging mit
geringen Mitteln auf die Ata
demie nach Berlin. 1856 be
ab er fichnachDresden. um in

.Hübners Atelier einzutreten.
Bon 1860bis 1863 arbeitete er
felbftändig als Illufirator ii

i

Leipzig und vollendete dann
bei Ferdinand Pauwels iii

Weimar feine künftlerifche
Ausbildung. Hier erhielt er
1866dieProfeffur an derKunft
fchule. die er niederlegte. um
1872 nach Dresden und 1875
als Profeffor an die Berliner
Kunftakadeinie zu gehen. Thu
inatin machte fich in erfter
Linie durch feine Illuftrationen
einen bekannten Namen; er
fchuf deren etwa 3000 (außer
denen zum ..Rattenfänger"
nocli Bilder zu Auerbaclis
„Kalender“ . „Spinnfiube*.
Goethes .Wahrheit und Dicti
tung“ . Tennhfons ..Enden

Arden“. Chamiffos .Frauenlicbe und -Leben“. Hamerlings
.Amor und Bir-che“. Heines ..Buch der Lieder" u. f.w.*1.
Bon Thumanns Gemälden find befonders ..Luthers Trauung'
(1871). ..Fünf Bilder aus dem Leben des Reformators“. ..Tic
Taufe Wittekinds". .Die Rückkehr Hermanns des Cherusters
aus der Schlacht im Teutoburger Wald“ für das Gvninafium

/
. _ K -1'-x.."f.1.- ze.„-* .-.- > .

Profeffor Paul Thomann in feinem Atelier
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Phat.LeonBoat-t
Aufführung von Glucks Oper .Armida" in der Arena von Be'ziers unter freiem Himmel

zu Minden und von feinen fpäteren Sihöpfungeu attf dem
Gebiet des antiken oder idealen Genres ..Tie Warzen“. „Nische
am Waffer“ und ..Kunft bringt Gunft“ hervorzuheben.

Line opernvecetellung ini Velen
Wiederholt hat man unter dem founigen Himmel des füd

lichen Frankreichs den Verfuch gemacht.an die Traditionen der
Antike wieder anzuknüpfen. und dort. too fich noch Spuren
antiker Theater fanden. die Kunft in den alten Mattern wieder
zu neuem Leben zu erwecken. Neuerdings hat man Gluäs
.Armida“ in Be'ziers. einer Arrondiffementshauptftadt im
Tepartement'Hörault. die malerifch an der Orbe und am Catia(
du Midi liegt. in der dortigen Arena aufgeführt. Taufende
von anchauern waren aus Stadt und Land herbeigeftrömt und

'bb-'ctk.Mentor-1c.Neapel

bildeten malecifäzeGruppen auf den riefigen Steinfiufen. Die
Vorftellung nahm einen glänzenden Verlauf. Ganz fo einfach
wie im antiken Theater geht es freilich bei diefen Vorftellungen
nicht mehr zu. und eine künftlerifch ausgeführte Dekoration
unterftützte die ermattete Phantafie der modernen Menfchen.
Eine ganze Anzahl hervorragender Sänger und Sängerinnen
wirkten mit. und nicht weniger als 250 Choriften waren anf
gebotenworden; bedeutendeKünftler hatten die Dekorationen
entworfen. und alles vereinte fich. um die ganze Veranftaltung
mit dent fchönften Erfolge zu krönen_. .

'lat-Una' 'net-nf ile' Ua' in act- kommentiecde
Der Papft if

t

bekanntlich noch immer ein Gefangener. fein
Gefängnis if

t

zwar nicht gerade enge. und der Vatikan mit

Kardinalftaatsfekretär Merry del Val in der Sommerfrifche in Caftel Gandolfo
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feinen vielen Laufenden von
Zimmern. init feinen Gärten.
die iviederuin kleinere Villen
und Lufthäufer umgeben. if

t ein
anz angenehmer Aufenthalt.
*lber folange der Friede init
dein Haufe Savoveu nicht ge
ichloffen ift. wird kein Nach
folger Petri feinen freiwillig
gewählten Kerker verlaffen.
Dabei hat der Vertrag. der
das Verhältnis des König
reichs Italien zum Vatikan
regelt. gerade für eine ideale
Sonimerfrifche geforgi. Jin
Albanergebirge . hart am
Rande des fchwermiitigen
Albanerfees. thront das uralte
Caftel Gandolfo. und dort ift
ein herrliches Luftfchloß für
den Papft referoiert. Ta der
[eilige Vater aber felber die
chönheit nicht genießen kann
oder will. refidierte dort vor
kurzem eine

Zeitlang7
der Kar

dinalftaatsfekretär kerry del
Val. der in letzter Zeit durch
feine vielleicht nicht ganz
glücklicheKirchenpolitik gegen*
über Frankreich fehr viel ge

nannt wurde. um fich von den Mühen feines Amtes zu
erholen.
(-:tii architektonisch" Garten an' cler dämmen"**

Fin-.teilung

Die Frage. 'wie weit der Menfch in kiinftlerifcher Tätig
keit die Natur umbilden darf. if

t bis heute noch niclit ge
löft; Ob' er fie in Form und Farbe den Werken von Menfchen
hand annähecn oder gar unterordnen foll. oder ob es künft
lerifcher ifi. das architektonier Kunftwerk einfach in die
Natur hineinzufetzen und es nun diefer großen Künftlerin zu

Brnnnenaulage iin Behrensfchen Garten. entworfen von Rudolf Boffelt

übertakten. ini Laufe der Zeit eine kitnftlerifche Einheit her
zuftellen -. das find alles Probleme. die die verfchiedenften
Kunftepvchen je nach der Richtung ihres Gefchmackes ver
fchieden zu löten verfucht haben. Das moderne Kunftgewerbe.
das nach einer Zeit einfetzte. in der man fogar ganz unkünft
lerifch die Natur iu überbieten trachtete.hat auchdiefes Problem
energifch angepackt. Die Tendenz fcheiut dahin zu gehen.die
Gartenkunft in der Richtung zu einem ewiffen Stil zu ent
wickeln. Peter Behrens hat auf der Til feldorfer Ausftellung
einen derartigen architektonifchenGarten angelegt. deften feier
liche. repräfentative Wirkung allgemeine Anerkennung findet.

Der von Peter Behrens entworfene architektouifcheGarten in der Ti'iffeldorfer Ausftellung; im Hintergründe das alkoholfreie
Reftauraiit „Jungbrunnen“
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Die medizinifcheWif
fenfchaft hat einen ihrer
beften Jünger verloren.
Der Kopenhagener Bro
feffor Nils Finfen, der
Begründer des modernen
Lichtheilverfahrens, if

t

am 24. September einem
fchweren Leiden. das ihn
feit langer Zeit auülte
erlegen. Nur 44 Jahre

if
t diefer Bahnbrecher

der Wiffenfchaft. deffen
Entdeckung vielen Tau
fenden leidender Meu
fchenHeilung brachte. alt
geworden. Schon feit
Jahrhunderten kannte
man die heilende Wir
kung des Lichtes. Finfen
fiihrte diefe -Oeilwirkung
zum erftenMale auf ihre
wiffeufchaftliche Grund
lage zurückund machtefie

zugleich praktifch nutzbar. Er verwandte für feine Behandlungs
methode die im Licht enthaltenen chetnifchwirkfanten Strahlen
in konzentrierter Form, Die Krankheih die am häufigften
und am erfolgreichften auf diefe Weife behandelt 1oird„ if

t

Lupus (Hauttuberkuloie). Das Finfen-Jnftitut in Kopen
hagenx das auch von Kaifer Wilhelm befichtigt wurde, diente
als Piufter für viele derartige Anftalten in allen Ländern,
Eine befondere Auszeichnung wurde dem verdienten Manne
noch durch die Verleihung des Nobelpreifes zu teil; einen
großen Teil der ihm zugefprochenenGeldfumtne verwandte er
aber für feine Kranken. 9

die kcotemtlemlclccde ln sperm

Der im Jahre 1896 begonnene Bau der Gedächtnis-kirche
der Vroteftation in Speyer tft nun vollendet» und am 31.Aug.
ift die feierliche Einweihung des fchönenGotteshaufes voll
zogen worden. Mit Eifer wurde in den lehten Wochen daran
gefchafft, um die Wege und Zugänge zur Kirche fertigzullellen.
wiihrend auch im Innern fich fleißige Hände regten. um das
kunftvoll gearbeitete, dem Stil der Kirche aufs gefchicktefte
angepaßte Gefiühl zur Aufftellung zu bringen. Zu den letzten

Brofeffor N. R. Finien in Begründer
der Lichtheiltherapie
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Teilen der Ausfchmüclung. die noch anzubringen waren. ge
hörte das farbenprüchtige Glasfenfter in der füdlichen Rofette.
das - im Gegenfatz zum Bilde der nördlichen Rofette, in der
die verfolgte Kirche dargeftellt if

t - mit dem Chriftustnaben
als Mittelpunkt die miffionierende, die fiegende Kirche in

Die neu eingeweihte Vroteftationskirche in Speyer

?laenger
Weife oerlinnbildlicht. Unten if

t das Wappen der
tadt Bremen angebracht, die diefes Nofettenfenfter geftiftet
hat. Das Geliiut im Turme der Broteflationsklrche if

t be
reits feit längerer Zeit vollftiindig: es umfaßt fiinf Glocken,
als größte die bereits feit drei Jahren an Ort und Stelle

befindliche.183Zentner fchwere
Kaifer-Wilhelt -Glocfe und

Riot,E.Lin', Zürich
Füllung des Ballons des Luftfchiffers Spelterini am Eigergletfcher

vierkleinere:die uftav-Adolf-,
die Luther-.dieBahern- und die
Evang.Arbeiteroereins-Glorke.

Im liallen über clle Alpen

Das Neuefte auf dent Ge

biete alpiner Senfationen if
t

eineBallonfahrt über dieGipfel
und Eisfelder. iiber Gletfcher
und Abgründe hinweg. Es

if
t ein feltfames Gefühlt wenn

man die Alpenriefenl die das
kiel fo* vieler toaghalfiger
letterer bilden. in leichtem
Flug höher fteigend, unter [ich
läßt, und bald durch Wolken
riffe hindurch 'auf-das ganze
Gebirgsbild herabfieh't. Erft
dem Luftfchiffer offenbart lich
die eigentliche Natur des, Ge
btrges; je höher er fteigt, defto
mehr werden Berge und Täler
vor feinen Augen das, was
fie in der eologifchen Ent
wicklung un ers Erdballs be
deuten*Runzeln und Falter-.die
einft in urweltlicher Umwäl
zung fich zur charakteriftjfcben
Zierde des Antlitzes unfrer
Mutter Erde aufwarfen. Der
bekannteLuitfchiffer Spelterini
hat fchon zum zweitenmal eine
Ueberfliegung des Alpenwalls
mit großem Erfolge unter
nommen. Diesmal nahm er
den Aufftieg an der Nordfeite
des Berner Oberlandes.
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'Dir Kaiferin mit der Großherzogin-Mutter
Llnaftafia von Mecklenburg-Schwerin im

Manövergelände

die cana- uncl ?lattenmanooet o0.'
(lem lialm

Die großen Kaifermanöoer haben fich in
diefem Herbft unter Mitwirtung der aktiven
Schlachtflotte im Nordweften des Großherzog
tums Pie-Flenburg-Schioerin abgefpielt, Es
haben diesmal nur zwei (1903 oier) Korps
nnter dem Kaifer operiert: das auf drei
Jnfanteriediviiionen und eine Kavalierie
dioifion gebrachte tx. Armeekorps und das
ungefähr in gleicher Stärke auf dem Wlan
erfchieneneGardeforps. Zur Teilnahme an
den großen Herbftmanöoern der Flotte. denen
auch der Kaifer beiwohnte und die diesmal
durch die uinfaffenden Landungsoerfuche an
der mecllenburgifchen Kiifte ein befonder-Z
großes Jntereffe erhielten. waren in diefem
Jahre mehr als 50 Offizieredes Landheeres
tommandiert. Nach dent großen ftrategifchen
Flottenmanöoer oor demKaifer in der Nordfee
niit Helgoland als Stützpunkt .liefen die Schiffe
in den Kaifer-Wilhelm-Kanal ein und fuhren
wieder nach der Lübecker Bucht. um dort
gemeinfam mit dem Landheer zu operieren.
Die eigentlichen Kaiferman'ooer ipielten fich
alsdann vom 13. bis 15, September anf einem

*'

7 fe???- “, *1.-x- k *es-*7

Teil der nordweftlichen Mecklenburger Seeplatte ab. Zahlreiche
Fiirftlichkeiten wohnten den Manövern bei: der Kronprinz und
fein jüngerer Bruder Eitel Friedrich. Prinz Albrecht. Regent von
Braunfchweig. und feine Söhne, die Großherzöge von Mecklen
burg-Schwerin und Mecklenburg-Strunz. der Großherzog von
Oldenburg. der jugendliche Herzog Karl Eduard von Sachfen
Koburg und Gotha und Prinz Heinrich oon Preußen. Auch die
fürftlichen Tanten erfthienen häufig ini Manövergelände.
namentlich die Kaiferin. die Großberzo in-Mutter Anaftafia
von Mecklenburg-Schwerin. die junge roßherzogin und die
Herzogin*'Cecilie. die Braut des Kronprinzen. Die Luife:
manöoer leitete der Chef des Generalftavs der preußiichen
Armee. Generaloberft Graf o. Schlieffen. dem der im vorigen
Jahre zum Generalquartiermeifter ernannte Generalleutnant
v. Moltfe. der Neffe des großen Strategen. zur Seite ftand.
eDas Gardeforps fiihrte der Generaladjutant General der Ja
fanterie o. Koffel, während Generalleutnant o. Bock und
Volach an der Spitze des 1x. Armeekorps ftand. Beim Garde
forps nahmen am Manöver noch teil das Leibgrenadierregi
ment Nr, 8 und das Tragonerregiment Nr. 2» beim lx. Korb?
das Htrfarenregiment Nr. 3. die 19. Feldartilleriebrigade und
die 37. Infanteriebrigade. Die dreitägigen Kaifermanöoer
endigten am 15. September in der Gegend von Grevesmühlen:
vormittags 11 Uhr 20 Min. ertönten die Signale: „Da-Z Ganz?
halt t' Generale und Stabsoffiziere wurden zur Kritik zumttaifer
befchiedenund die Truppen rückten nach den Bahnhöfen ab.

' *K p
1 &kW-2 .7-';.*.'

.1
-

"e-:M x . : __ » x --, Sea-.Fec-I
Vlwt.EugenJacobi,Med

1 .ver-.ogvenKoburg-Gotba;2.Veit-zEitelFriedritb: 3.BrinkFriedtitbWilhelmvonBrendan:.. Krole

Fiirftliche Offiziere im Viioak des erften Garderegiments zu Fuß
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Pboi,OskarTellgrnanmEwwege

Das Landun gslorps unfrer

Monet 6m]
Mitten in die wildromanlifche Bergwelt eingebettet. auf

halber Wegfireeke zwifchen dem durch fein Vaffionsfpiel welt
berjihmt gewordenen Oberammergau und dem Dorfe Oberau
im Loifachtale liegt das ftatiliche Klofter Ettal. Von Kaifer
Ludwig in., dem Bayer-e 1330 geftiftet- verfiel es im
Jahre 1803 der Säfularifation, Jetzt find neuerdings wieder
die Benediftiner in Ettal eingezogen. Die Klofierfirche mit
ihren prächtigen Derkenfresfen und Altarvildern von Johann
Jakob Zeiller und Martin Knoller. den fchönen Schnitzer-eien
von Roman Boos und Joh. Straub. den in ihrer zierlichenStil
reinheit geradezumufiergültigen Stukfaturen von Z.N.Schmutzer
und Uebelhör if

t

äußerft fehenswert. Es if
t

nicht nur von
fymptoinatifchem Intereffe, daß aufs neue ein Orden von der
alien Kulturfiätte Vefitz ergreift. das Seltfame ift, daß er
einen hoehherzigedelmütigenGönner im Lager des Vrotefiantis

r.

"o _in
o -ll

Blu-t. RoebinianThriller.,Oberammergau

Die Neubauten des Klofters

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 2

Marine beim Kaifermanöoer

mus fand. Reicbsrat Freiherr v. Cramer-Mel! ließ den neuen
Konoeni- und Klaufurbau auf feine Koften durch den Archi
tektenMax Oflenrieder in München auffiihren. Stiliflifcb har
monifch fchließt fich der neue Traft mit [einen Flügelbaulen
und dem ausfpringend'en Mitlelpavillon auf der Terraffß von
der eine Freiireppe zum Garten berabführt. dein ,alten Teile
an, überragt von der mächtigen. fchon gefchwungenen Kuppel
der Kirche. Das Innere des neuen Traktes if

t einfach, aber
in diefer Schlichtheit ifl das neue Rejefiyrium init feiner be
malten Vertüfelung. fowie die hübfÜe K'onoentkapelle mii den
prächtig gefchnilzten alten. aus dem Hilofter Nieder-Altaiel]
erworbenen Chorftilhlen ein reizvoll fünfilerifeheß Bild. Vor
kurzem fand die Einweihung des neuen Traftes fiat', An
der Faffade der Kirche wird nach den noch vorhandenen
Plänen Enrico Zuccalis (1642-1724) rilfiig weitergearbeited
und bald wird der eine fchon ferllggeftellte linke Glockenturm
feinen rechtsfeiligen quadergefilgten Kameraden haben, J. [l.

Elta! in den bahrifchen Alpen
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Einfchlagftelle einer japanifchen Granate auf dem nach
Schanghai geflüchteten ruffifchen Kreuzer ..Askold“

(lain mangelnden |(rlegucbauplai:
Das in der jüngfteit Zeit fo viel genannte Liaujang. an

der Kreuzung der von Jntfu. Mukden und der koreanifchen

g_ .. ..
Bbot.Co11iei-.Weekly

Grenze kommenden Bahnen. befteht aus der chinefifchenStadt
und der in den Jahren 1900und 1901 enlftandenen rein ruffi
fehen Stadt. Letztere liegt weftlich von der Eifeubahnlinie.
grenzt an die Mauern der chinefifchen Stadt und wird durch
eine große breite Straße in zwei Teile geteilt. In der iüdlichen
Hälfte befanden fich das Hauptquartier des Generals Kuro
patkin . die Feldkanzlei
und das Quartier des
Stabsehefs. Hier ftand
auch jederzeit dienftbereit
der prachtvolle Etien
bahnzug Kuropatkins.
Hinter dent Hauptquar
tier lagen die Kafernen
des Eifenbahnbataillons
und das gefchäftliche

Zentrum
der Stadt, -

er Zar hat den Truppen
feine Anerkennung für
ihre in den Kämpfen
um Liaujang bewiefene
Tapferkeit ausfpreehen
laffen und zahlreichen
höheren Offizieren Aus
zeichnungen verlie en.
Zum General der n
fanterie wurde für feine
hervorragenden Leifiun
genGeneralleutnantLine
witfch befördert. der ur
fprünglich die2.und8. oft
flbirifche Schützendivifion
im Uffuri-Küftengebiet
halte. - Die Ruhepaufe. die nach der blutigen Schlacht von
Liaujang den Gang der kriegerifchen Ereigniffe eine Zeitlang
unterbrochen hatte. fcheint bereits wieder zu Ende zu fein. Tic
Japaner haben den Bormarfch wieder aufgenommen. und wenn
die fpärlichen Nachrichten. die fowohl von ruffifcher als auchvon
japanifcher Seite zu uns dringen. richtig find. fteht eine neue
große Schlacht in unmittelbarer Nähe von Mukden bevor.
Wenn diefeZeilen den Lefer erreichen.wird das blutige Ringen
wohl bereits feinen Anfang genommen haben. Das Zahlen
verhältnis der beiden feindlichen Armeen dürfte bei der

l ä

General Grippenberg. Führer der
2. rufflfchen Mandfchureiarmee

Begräbnis gefallener Ruffen durch die Japaner
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Bboi.
Collier'Weekly

Ruffifche Gefangene und Verwundete. eskortiert von
japanifcher Infanterie

relativen Leichtigkeit. mit der fich jetzt auch auf ruffifcher Seite
Truppennachfchübe bewirken laffen. kannt derart fein. daß die
Japaner beiMulden auf einen

denÄxeldzug
enifcheidendenErfol

rechnen könnten.- Eines unfrer ilder(S.210)fiihrt uns na
Schanghai. wohin fichbekanntlichzwei ruffifche Kriegsfchiffe nach
dem vereitelten Durchbruchsverfuch von Port Arthur geflüchtet
haben. Unfer dortiger Korrefpondentfchreibt uns darüber: ..Seit

ein paar Tagen haben ivir als itngebeteneGäfte den rnffifchen
Kreuzer ..Askold“ und den Torpedobootszerftörer „Grofoivoi“
in unferm Hafen. Wer fich von der *furchtbarenWirkung mo
derner Granaten unterrichten will. hat jetzteine ganz befonders
günftige Gelegenheit. Der „Askold“. ein Kreuzer erfter Klaffe
von 6000 Tonnen. der erft 1899 auf der Germaniawerft iii
Kiel vom Stapel lief. ift von den “japanifchen Gefchoffen

*PonCollier'Weekly
Verwundete japanifche Soldaten auf dem Wege zum Feldlazarett
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Der ruffifche General Lincwitfch
Nam einer Zeichnung von Th. Nuevo ll

förmlich durehfiebt. Ter Kommandoturm. die Schornfteine
und das ganze Tec! zeigen überall Spuren von Granatfplittern
nnd Mafchinengewehrgefchoffen. Der fünfte Schornftein if

t

völlig weggefchoffen, wiihrend der erfte fo durchl'ochert ift„
daß cr hernntergenomnien werden mußte. Eine 20-Zenti
meter-Granate war ungefähr 2 Fuß über der Wafferlinie
durch denBacibordbug in die Kohlenbunfer gefchlagen.Spreng
ftiicte einer anf dein Steuerbord in der-Mitte des Schiffes
explodierten W-Zentiineter-Granate hatten die Decfwandungen

aufgeriffen und vier ftiihlerne Rettungsboote zerftört. Eine
andre Granate desfelben Kalibers war auf der Steuerbord
feite eingedrungen (oergl. die Abbildung) und hatte das ganze
Schiff auer durchfchlagen, um erft auf dem Backbord zwifchen
den Offiziersfajüten zu frepieren. wo fie eine furchtbare Zer
ftörung anrichtete. Tie Scheinwerfer und Torpedofangnetze
waren bis zur Unbranchbarkeit befch'cidigt.Es Meint erftaun
lich, daß der Kreuzer trotz diefer Befehädigungen noch eine lo
lange Fahrt machen konnte. Fiir den guten Schutz der Panzer
fchilde an den Gefehützenzeugen die verhältnismäßig geringen
Verlufte der Bemannun : nur l Offizier und 12Mann wurden
getötet und etwa 50 ann mehr oder weniger fchwer ner
wundet. Das Einkommen des Kreuzers fchreiben feine In»
genieure allein feinen vorzüglich arbeitenden Mafchinen zu.
die. obwohl auf eine tontraltliche Gefchwindigleit von nur
23 Knoten abgeliefert, während der ganzen Fahrt 24 Knoten
leifteten und trotzdem noch in befter Verfaffung find* In
zwifchen find die Schiffe bekanntlich entwaffnet worden. - Die
Flucht der ruffifchen Schiffe nach Tfingtau und Schanghai hätte
aber uni ein Haar internationale Verwicklungen herbei
geführt, wie iiberhaupt es eine charafteriftifcheEigenfchaft des
gegenwärtigen Krieges ift- daß fich der Kriegsfchauplatz. der ja

im ftrengften Sinne neutraler Boden ift. manchmal ganz plötz
liäi erweitern und daß gelegentliai dort neue Reibungsflächen
entftehen- wo fie niemand vermutet. fo daß leicht neutrale
Mächte Gefahr laufen* in den Kampf hineingezogen zu werden.
Ein ühnliäzer Fall lag oor- als der rnffifche Hilfsfreuzer
„Lena" in havariertem Zuftand San Francisco anlief. Das
rnffifcbe Suhiff beanfpruchte. dort bleiben zu können. bis es
feine Reparaturen beendet hätte. nm dann natürlich den jetzt
in lebhaftem Schwunge begriffenen Waffen- und Munitions
transport von und iiber Amerika nach Japan auf das emp
findlictifte zu ftören. Aber Onkel Sam machte kurzen Wro

Iß
. und die .Le-1a* mußte die Flagge niederholen. Unfer' ild zeigt klar die Art und Weife, wie derartige" Schiffe

armiert werden. Es werden einfachein paar leichtereKanonen- mit oder ohne Vanzerfchilder - auf Deck poftiert. - Die
wiaitigfte Nachricht aus der letzten Zeit des Krieges betrifft
die Bildung einer zweiten ruffifchen Mandfchureiarmee* zn
deren Kommandeur der bisherige Generalkomniandant des
Wilnaer Militärbezirts. Generaladjntnnt und General der
Infanterie Grippenberg, ernannt wurde.

Wie die Ruffen ihre Hilfskreuzer armieren: SihneflfeuergefGiitz auf der jetzt in San Francisco entwafineten „Lena"
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Kombinatiennätsel
Ich bin ein Ding. den Frauen unentbehrlich,

?h
r eignes Werk zumeift in früh'rer Zeit;

, u tniffen mich ift nicht ganz ungefährlich
Und zeugt faft ftets von größter Diirftigkeit.

Streich meinen Anlaut, und in Spielerhänden
Halt' ich das Glück mit einer Karte feft -
Köpfft du mich jetzt. muß ich als Torfo enden,
Nach folcher Tat der herkömmlicheReft.

Doch magft du leicht aufs neue mich beleben
Fügft du im Tanfch ein andres Zeichen ein;
Dann fucbe mich wo Jrrlichtzauber weden.
Wo Binfen raufchen und die linken fchreim

Wo Wafferjungfern überm Nöhricht tanzen -
Nun noch ein t dazu - und ich zeig' trift,
Als dürftig lleberbleibfel eines Ganzen
Wie alles erifche vergänglich ift. L. J.

Finagrannn

Der unheimlichen Gottheit Zaubertnacht
Hat ängftlichen Gentütern wohl der Nacht
Friedliche Ruhe ehmals oft geraubtr
Wird Wunderbares doch fo gern geglaubt.

Verkaufch das Haupt und ftell zu neuem Sinn
Die Lettern nun in andrer Ordnung hin!
Tann fprüht's empor mit hellem Feuerfchein.
Ein leuchtend. aber fchnell verlöfchend Sein. M. Sch.

dreiellbige scharacle

Berächtlich faft noch mehr als nichtig
th Signatur fürs erfte Baar:
Ob auch vielleicht dem einen wichtig
Was andern allen Wertes bar.

Die dritte einen Halt ioll bieten
lind mancher bricht fie doch fo leicht!
Dann mag er fich nur felber hüten,
Daß er vom rechten Vfad nicht weicht.

Web jenenr denen fchweres Tulden
Das Ganze drückte in die Hand.
iind dreimal wehe. wenn Berfchulden
Das eigne. fie ihm zugewandt!

Wechselt-steel

Schon mehrfach. in oerfchiednen Landen.
Der hohen Würde fich verbanden
Bedeutende Verfönlichkeiten.
Doch uns wird fie für alle 'Zeiten
An jenen Großen, Einzgen mahnen
lind feine ftolzen Ruhntesbahnen.
Entfern den Schluß, und nur ein Zeichen
Laß einen andern Platz erreichen.
Dann bift du an geweihtem Orte.
Bon dem aus oft beredte Worte
Der Hörer Seele tief bewegen
Den Keim zu vielem Guten legen.
Nun nimm das Haupt und an die Stelle
Den Fuß fetz auf des Mittels Schwelle,
So wird fich eine Waffe zeigen.
Tie frühern Kämpfern fchon zu eigen.
Doch auch in den modernen Heere-t
Wird fie gehalten noch in Ehren. M. Sch.

Flullörungen cler 'tät-elaulgaden in lieu [i
Des Wortfpielrätfels: Leidenfchaft nur Leiden fchafft.
Des Anagramms: Carneol - Arcole,
Der Dechiffrieraufgabe „Sticktnufter“: Ausgangs

punkt ift das l), unter dem 0, l. und dl ftehen. Verbindet
man von diefem aus ftets rechts herum und von außen nach
innen zunächft die Buchftaben, die den dunkeln, fodann die
jenigen. die den halbdunkeln, und zuletzt die. die den hellen
Feldern des Multers entfprechen. fo erhält man:

. Ta fich die neuen Tage

f Aus dem Schutt der alten bauen.
Kann ein ungetriibtes Auge

'

f Rückwärts blickend vorwärts fchauen;

t Denn folange Haß und Liebe*

?Öter
und Gier auf Erden fchalten.

c erden fich der Menfchheit Lofe
Aehnlich oder gleich geftalten.

(Fr. W. Wetten Dreizehnlinden lil/[l, 3.)
Des Hotuonhms: Ausgegangen.

Unangeuehtner Nachgefchmack

G

„Was macht denn der große Häuptling für ein grimmiges
einer?“
„ a. der hat vor ein paar Tagen einen Automobiliften

verfpeiftl und nun wird er den abfcheulichen Benzin
gefchma> im Munde nicht mehr los.“
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D. H. inMagdeburg. Eine „Schule
für Formiunf 'Z die als Ziel freies Er
finden in Farbe und Form anftrebt, hat
Architekt Augufi Endell (Berlin tif. 15y
Fafanenftraße 53/54) ins Leben gerufen,
an den Sie fich wegen des auefuhrliaien
Bro ranims und der Eintrittsbedingnngen
dire t wenden wollen.
Frau Ruth H. in V. Wir machen

Sie beionders aufmertfam auf die oon dem
Deuth anngelifchen Frauenbund begrün
dete „Zentrale der Stellenvermitt
lung“. die. oerfchiedeneBerufsarten um
faffend„ rauenundMädchender gebildeten
Stände bre '"eiirforgewidmet. (Adreffe:
Waldhanien- annooer, Brandeftraße 7.
l. Vorfigende: Fräulein v. Reden.) cDurch
die Benutzungund ilnteriiiihnng dieferVer
mittlungen und Austunftdiiellen- die einen
wefentlichenBeitrag zuder fozialenReform
bedeuten,kann am beftendemllnwefen der
zweifelhaftenA enturenund denGefahren.
die aus ihrer ent-gung erwachfen, ent
gegengearbeiietwerden.
FrauO.o.H.inChemniv. DleKunfi
auftalt C. A. Starle- Königl. Hoflief.. in
Görlitz bringt eine intereffante Serie von
GenealogifchenAnfiaztsyoftlarten
in den andei, auf die wir Sie aufmerk
iamma en. DieEntwiirfe rühren von dem
bekannten Abftannnungsforfcber l)r. Ste
phan Netnlevon Stradonig in Groß-Lichter
felde, die Zeithnun en von demWappen
liinitler Vrofeffor l d, M. Hildebrandt in
Berlin her. Die erften feedsKarten laffen
in Geftalt einer mit Lorbeerzroeigen ge
zierten Stammtafel je die preuiiiichen
Koni e und DeutfchenKaifer, die Könige
von anernF von Saunen, von Württem
ber „ die mroßherzöge oon Baden und
Hei en mit den Jahren ihrer Regierung
und für jede einzelneKarte die Verwandt
fehaft, in der die einzelnenHerrfeher des
betreffendenHaufes untereinanderftanden,
erkennen.Die fiebenteKarte ift in gleicher
Weile den Königen der Belgier gewidmet;
eine achteVoftlarte enthält die Reihe der
Wayfie, die felt dem 18,Jahrhundert re
gierten
H. T. in Genua. Allerdings 'hat der
Van der auftralifchen Eifenbabnlinie von
*port-Darwin nach Adelaide bereits
begonnen,wie weit aber _dieArbeiten fett
her
gefördert

wurden, konnen wir nicht
auge en. hre Gefanttla'nge wird rund
2000englif e Meilen (3200Kilometer) be

tragen.
Sie wird auf oiele Hunderte von

Me len durch bisher nur wenigen cFor
fehernbekannt ewordeneStreifen fiihren.
Man glaubt, aß die großen neu er
ichloffenenStreckennicht nur mineralifche
Schätzebergen, fondern auchneueDiftritie
fur die Viehzuchtbieten. Von beidenEnd
punktenher ift die Eefaintftreele fchon faft
zu zwei Fünfteln fertiggeftellt, Es bleiben
ungefahr noch1200Meilen übrig. Die Ztl e
dilrfen [eine geringereGefehwindigteita s
20 Meilen per Stunde erhalten.
Fran Ottille G. in Hamm.

„Kreutzer-Sonate“ elth Beethovens So
natefur Violine und laoier op. 47(Qi-dur)y
weil fie dent ausgezeichnetenfranzöfiiaden
Geiger Rodolphe Kreutzer (1766-1331)ge;
widmet ift.
_Alexander G. in Miinchen. Wir
müffeu befiens danken, da unfer Vorrat
noch ziemlichgroß ift.
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Fri, Adele Sch. in Aachen. Die
Bezeichnung Silhouette fur die be
kanntenfchwarzenSchattenbilderruhrt von
dem franzöfifchen Ftnanznttnifter Etienne
de Silhouet her, der von 1709bis 1767
lebte. 11m17o7herum wurden die Schat
tenbilder in Paris Modei und der Volks
witz bezeichnetefie mit ä 1aSilhouette, weil
fiefchwarzwiedie SeeledesFinanzminifters
und leer wie der Staatshian waren,
Et A. in Kaiferslautern (Pfalz).
11malle die in Ihrer Zufchrift an uns
gerichteten ragen angemeffenzu beant
worten, w'rde der uns hier zu Gebote
fiehendeRaum bei weitemnth ausreichen.
Wir könnenauchnicht die Verantwortung
übernehmen.diewir mit derJhrem Wunfche
gemäß zutreffendenEntfcheidung auf uns
laden würden. Am beiten ift wohl die
Dentfcbe Kolonialgefellfchaft, Ber
lin- in der Lage, Ihnen zuoeriiif genNat
erteilen zu können. weshalb wr Jhnen
empfehlemfich dort in zu wenden.
Alir o, V. in ten. .Ihre „Wald
f ap elle":
„Kermit du die heilig traute Stelle.
Von Tannendunkel rings umhüllt.
Die kleine, alte Waldtapelle
Wo eineQuell' vom Felfen fpült ii"

möge lieber im oerfchwiegenenTannen
dunlel bleiben. Sie kann das Licht der
Oeffentliaikeit und eine kritifcheBeleuch
tung entfwiedennicht vertragen.

Handfchriften-Yenrteifung
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14]. Merck, cberniaciie read-nc, Harman-icli).
N. G. in V. Die Schrift Ihres Sohnes
ift, wie ichnachträglichentdeckte.fchoninit
der legtenSerie erledi t worden und wird,
bis Ihre eigne verö entlicht wird. auch
von Ihnen unter unfern Handfchriften:
Beurteilungen „entdeckt"worden fein.- Jin
iibrigen möchteichSieodarauf auftnertfmn
machentdaß diefeVeröffentlicliungenfeibfi
bei der prompteftenErledigun unmögliad
in weniger als oier Wochen ge (hebenton
nen. Da müffen Sie fich dann fchon auf
privatem Weg an L. Meyer, Maienfeld
bei Ragat, Schweiz. wenden.- Sie f'ind
fehr ebildet und etfiig gewandt und felb
ftänd e haben enen klaren Kopf- große
ntell genz und logifcb gefchultesDenken.
n der Ausdrucksweife find Sie etwas
knapp, aber treffend, darin wie in allen
andern Gebieten vermeidenSie gern alles
llnnötige. Sie find etwas empfindlich,
leicht verletzt und dann kühl abweifend.
Jhr Wille ift defoottfchund beftirnmt,
EliaW-rt Vozfonr). Sie legen oiel
Wert auf Aeußeres, Elegant und Neprafen
tanz. ohne dabei felbfi großeGrazie zu be
fitzen, Sie find fogar in mancher Ve
ziehung fehwerfälli und in der Bildung
und inneren Ent-v cflun etwas einfeitig
oder unfertig. Jin Au treten find Sie
ficher und befttmntt- oft recht abweifend
und wenig liedenswürdtg. Sie find an
große Verhältniffe gewöhnt und brauchen
gern leidlich. Sie fchließenfich nicht ralch
an, find aber treu und ausdauernd in
Ihren Gefühlen. _

D. H„ V ozfon n. MöchtefichderNatur
anla e nach riicthaltlos dem Impuls und
dem ebhaftenEmpfinden hingehen,ift aber
durch ernfte

Erfahrungen
oorfichiiger ge

worden und hat die Ne ung. alles fchwer
zu nehmen. Ift auch o t rechtgedrückttn
der Stimmung. Sehr empfindungsfähig,
entgegentommendund umganglich. Inner
licber als „Elfa“.
M. W.. Vozfont). Ziemlich feni'ibelT
tritt aber fchwer aus fich beraus und be
fcvränlt fich gern auf das Notwendtgfte.
Er macht nicht olel Worte iiber feine Ge
fühle und Gedanken, ift aber getftig leb
haft und re e. Weniger geiftreich-ori ineli
als praktif und gewandt in der ont
btnatlon und Verwertun von bereits
Vorhandenem. Hat aueh eharfblietund
ein klares Urteil.

Verantwortlicher Redakteur:
or. Carl Union Viper in Stuttgart
andrua aus dem.Inhalt dieferZeitfihrift
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Ein Blick auf den Turm St. Jacques in Paris
Tach dem Gemälde von C. Brancaccio (Paris)



Die Clari-Marie
Roman

von

Ernft Zahn
(Schluß)

Alilll

Ss fchneite noch einmal! Schon war es gewefen. als follte Frühling werden. Sonne
und Föhn hatten mit emfigen Befen den Winter
wirrwarr von den Lehnen geräumt. und auf einmal
kam der graue Machthaber zurück. Im Nordwind
braufte fein Lachen. die Nebeloerhänge riß er
iiber den Himmel. und über Berge und Matten und

Dorf warf er die weißen. laftenden Schneedecken.
Als es zu fchneien aufhörte. begann ein fonder

bares Leben in den Lüften ob dem erngrund;
die Nebel wanderten. lautlos. langfam. wie in
einander quellende Rauchfchwaden. Jetzt ftand
ein fchwarzer Felsturm inmitten der fchwebenden
Schleier. düfter. dräuend wie ein gewappneter
Riefe im Qualm der Schlacht. Dann kam es

aufs neue gefahren. langfam und weiß und er

ftickend. langte mit Armen an ihm hinauf und

riff mit Armen ihm über die breite Bruft und

öfchte ihn aus. als ob er nie gewefen wäre.
Eine Säineezinne leuchtete. fahl. hoch iiber den

Schwaden. Auch die verfank. Es war eine lang
fame Unruhe ob dem erngrund. ein Kriegen und
Siegen. und weil es fo ftill war. war es fo groß.

Auf einmal fuhr blitzend und ftrahlend eine
goldene Lanze in die Wolken. Nun glänzte der

Fels. wenn er aus den Nebeln tauchte. und die
Schneezinne glühte. und wo vor dem Himmel ein

Schleier zerriß. funkelte das Blau. Die Sonne kam.
Die Sonne war fchon auf den Gaffen von
erngrund mächti . als. faft aus allen Hütten
ftrömend. das Bol? im Feiertagsgewand vor dem
„Löwen" fich fammelie. Der Neufchnee fchmolz;
denen. die auf den Straßen daherkamen. hing er
wäfferig und in großen Klumpen am fchweren Schuh
werk. und wo fi

e gegangen waren. war ein brauner.
kotiger Schuhabdruck zu fehen. lag die Straße bar.
Die Schar am „Löwen“ ftand da. als gelte

es ein Begräbnis. kein lautes Wort ging unter

ihr. Die vom Rat hatten fich auf einen Klumpen

verfammelt. fi
e

unterhielten fich in abgebrochenen
Sätzen; anderorts tufchelten ein paar Weiber.

Der Bfarrherr ftand allein dort. wo die Straße
dorfauswärts bog. und ftocherte mit dem fchweren
Schirm im Schnee. Zuweilen fuhren ein paar
Köpfe nach der Richtung hin. wo der Rothorn
weg in die Hauptgaffe einmiindete.

„Kommt fi
e

noch nicht?“ murmelte ein Bauer.

„Sie kommt lange nicht.“ ließ fich ein andrer

lieber Land und Meer, Monats-Ausgabe. xxl. 3

vernehmen. ftopfte die Hände fefter in die Hofen
tafchen und wiegte die fchwere Geftalt in lang
famer Ungeduld hin und her.
Da bog die Elari-Marie um die Ecke am

Rothornweg. Bewegung kam in die Schar. Der

Pfarrer fetzte den Schirm ein und hob an. dorf
aus zu fchreiten. Die vom Rat machten fich auf.
Langfam wendete fich ein Mann nach dem andern.
ein Weib ums andre. In Knäueln und einzeln.
eine lange Linie zogen fi

e dorfaus. Die Männer
trugen die rauhen Filzhilte. dunkle Kopftiicher die
Weiber. Die Clari-Marie fchritt anfänglich unter
den letzten. fi

e fprach mit keinem groß. ein „Tag“
nahm fi

e ein. ein „Tag“ gab fi
e aus. je nach

dem fi
e an einen oder eine kam. die fi
e

noch nicht
gefehen hatte. Und unwillkiirlich ließen alle fi

e

vorbeigehen. fo daß immer mehr von der Schar
hinter ihr zurückfielen. als gehöre fi

e an die Spitze.
Der kleine Haufe derer vom Rat. die mit dem
Pfarrer ganz vorn gingen. nahm fi

e zuleßt auf.
Unter denen fchritt fi

e wegabwärts. breit. mit

faft plumpem und doch mühelofem Gang. Es
war ein feltfames Bild. wie die einzelne Frau
inmitten der Männer fchritt. Sie umgaben fi

e

wie eine Wache; keiner dachte daran. in einer
befonderen Ordnung zu gehen. aber jeder wollte
hören. was die Elari-Marie fagte. und in ein
zelnen kurzen Sätzen ging im Abwärtsfchreiten
eine Unterhaltung zwifchen ihr und ihnen. Sie
trug ihr fchwarzes Gewand. am Arm hing ihr
das fchwarze geftrickte Tuch, Der Scheitel war

frei. und das Haar fchien filberig in der Sonne;
über die Clari-Marie kam allgemach ein Schnee.
den kein Föhn mehr vertreibt. Der breite Rücken
wölbte fich mehr denn friiher. es zog etwas den

Oberkörper leife vornüber. Aber jeßt. während

fi
e Wort für Wort kurz. fcharf herausftieß. wenn

fi
e dem und jenem Befcheid gab. fuhr ihr Kopf

manchmal in die Höhe. dann leuchtete die gelb
weiße Stirn und der Blick der grauen Augen
blinkte.

Langfam. mit hängenden Köpfen zogen fi
e

wegab. das Gewicht des Körpers ruckweife von
einem Bein aufs andre werfend. Dasfelbe zäh
troßige Schreiten wie immer! Der Schnee fprißte
auf. wo fi

e die ungelenken Füße hinftellten.
An der Lände unten lagen große Nauen.

Die Schiffsleute traten aus dem Wirtshaus. als
die vom erngrund ankamen. ..Wohl. wohl.
heute erleidet's die Fahrt.“ meinte einer.

16



218 Crnit Zahn:

„Gerade eine Arbeit. das ganze Volk hinüber
zu bringen." niurrte ein

andrer,

Dann traten fie an die Ruder. je zwei fiir
jeden Nauen. Und wieder traf es fich. daß die
vom Rat und die am meiften galten im ern
grund mit der Clari-Marie im Nauen ftanden.
fo daß fie das einzige Weib unter den Männern
blieb. Sie achtete nicht darauf. feizte fich und

fprach. während fie abfuhren und die einftündige

Fahrt hindurch wenig mehr. als die Männer mit

Fragen ihr abzwangen. Am Seedorfer Ufer
ftiegen fie aus. gingen ins Dorf und fanden zwei
Leiterwagen an einem der Wirtshäufer fchon ein
efpannt warten. Die vom Rat hatten geforgt.

?a
ß

die Fahrt zum Gericht nichts unterbrach,

Auf den Wagen fuhren fi
e Altftadt zu, Die Wagen

fchlugen und holperten; es ri'tttelte die Bauern.
und keiner fah juft oornehm aus; aber als fi

e

in Altftadt durch die Hauptfiraße nach dem Ge

richisgebäude fuhren. hingen doch viele Blicke an

dem fchweren. ungelenken Weide. das inmitten
,der Männer faß, „Das ift die vom Ifengrund."

zifchelte es in den Straßen. ..die. die fo oiel

weiß. die Clari-Marie.“
Das Gerichtsgebäude ftand auf einem freien

Platz. ein alter. fefter Bau; feit Jahrhunderten
entfchieden fi

e darinnen über Recht und Unrecht.
Als die vom Ifengrund das diiftere Haus zu
Geficht bekamen. ging eine Bewegung durch die

ganze Schar. Es mochte fein. daß einer und
der andre ein „Jetzt find wir da“ fagie. doch
war es wieder. als fpräche keiner und ginge es
nur wie ein Aechzen von einem zum andern.
Sie kletterten langfam und unbeholfen von den
Wagen. zägerten. fchnitten verlegene. faft ängft

liche Gefichter und fchauten die große offene Tür
an. Nur die Elari-Marie. als fi

e ihr vom
Wagen geholfen hatten. fah fich nicht um. wartete

nicht. fonderu ging durch die Tür hinein. Jhr
zur Seite hielt fich der Jakob Jacki. der Führer.
der Aufrechie. der nicht menfchenfcheu war wie
die andern. Er wandte das knochige Geficht
mit den fcharfen blauen Augen nach den andern

um. „Nun - kommt." winkte er. da fchnauften
einer und der andre und Männer und Weiber
driickten fich gemächlich. fchwer-fällig durch die Tür.
Eine Weile fpäter faßen fi

e im kahlen Zeugen

zimmer. auf den Banken. die längs den Wänden

liefen, Von dort wurden fi
e einzeln. manchmal

zu mehreren in den Gerichtsfaal gerufen. Diefer
Saal hatte mit dunkel gebeiztem Täfelwerk ver
kleidete Wände. Durch große Fenfter leuchtete die

Sonne hell. die iiber dem erngrund aufgegangen
war. als die Dörfler dort weggezogen. Aber

zu beiden Seiten jedes Fenfters hingen fchwere
grüne Vorhänge herab. die die Helle dämpften;

fo war ein trübes Licht im Saale. und weil die

Richter und Gefchworenen. die hinter in Huf
eifenform ftehenden Tifchen fahen. kaum je unter

einander halblaut ein paar Worte wechfelten. nur
einer von ihnen auf einmal fprach. bedrängte den

Eintretenden eine laftende Feierlichkeit. die fich
einte mit dem gedämpften Licht und eine trübe.

fchwere Stimmung erzeugte,
Auf einer Bank. einen Landjäger zur Rechten.

einen zur Linken. faßen der Furrer vom Rottal
und fein Weib. karg. arm. mit hageren und bleichen
Gefichtern wie immer. Die Bäuerin hatte fchmale
Lippen und einen gehäffigen Zug um den Mund;
der Bauer fchoß Blitze aus den fcheuen tiefliegen
den Augen.
Einer der Beamten ging hinüber ins Zeugen

zimmer und fah fich hochnäfig um. „Seid ihr
alle da?“ fragte er und tat. als zählte er.
Die vom Ifengrund hockten. als ob fi

e keine

Mäuler hätten.
„Habt ihr euch nach Unterkunft um efehen?“

fragte der Beamte wieder und im fe ben halb
oerächtlichen Ton. ..vor vier Tagen find die Ver
handlungen nicht zu Ende.“
Wieder hockten fi

e alle ftill. Nur Jakob Jacki
fah den Altftädter mit einem Blick an. der diefeu

fonderbar unficher machte. ..Wir werden fchon
unterkommen. wenn's nötig ift." fagte jener.
„Kaib." knurrte ein junger Bauer. als der

Beamte fich entfernte. Dann fahen fi
e einander

an. Vier Tage? „Gott verflucht.“ fchimpfte
einer. Der Fluch fprang von Mund zu Mund.
Da kam ein Waibel und rief die Elari-Marie

auf.
- die zuerft! Sie legte ihr Tuch weg und

legte die Arme übereinander; in der einen Be:
wegung lag eine fonderbare Kraft. es war wie
ein Sichwappnen; die fchwere plumpe Geftalt war
wie aus einem Euß.
Die vom Ifengrund faßen von da an Stunden

und Stunden auf ihren Bänken. Die Elan-Marie
kam nicht zurück. Sie behielten fi
e den ganzen
Nachmittag im Saal. fi

e allein. Endlich. als es
Abend wurde. kam fi

e heraus. neben ihr ging
ein fchwarzgekleideter Mann. „Ein Fiirfprecher."
erklärte der Jakob Jacki den Dörflern. die fich
unter die Tür des Zeugenzimmers drängten.
Jetzt fahen fi

e wie drüben der Rottalbauer
und fein Weib weggeführt wurden. Die Ver
handlungen wurden abgebrochen. „Wir können
gehen.“ fagie Jacki.
Sie machten fich langfam über die Treppe

hinunter. alle Augenblicke fah fich einer nach der
Elari-Marie um. die mit dem Fürfpremer noch
immer oben in dem langen Flur ftand. Die
Richter und Gefchworenen traten aus dem Saal,

Auch fi
e

betrachteten die Truttmannin. Hie und
da warf einer dem andern ein Wort hin. Ju
ihren Blicken war etwas wie Staunen. „Das ift eine
wie Stein.“ fagte ein grauhaariger Mann von ihr.
Der Bräfident des Gerichts trat zu ihr und -

inifchte fich in die Unterhaltung. die fi
e mit dem

Fitrfprecher fiihrte.
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„Ihr feid immer im erngrund gewefen. Frau?“
fragte er fie und rückte den Hut dabei. als ob
er zu einer Stadtdame rede.

„Immen“ gab fi
e

zurück. Was weiter ge
fprochen wurde. verftanden die Bauern nicht.
Aber am Abend. als die Elari-Marie nicht zur
Stelle war. erzählten fi

e fich: Von den Waibeln
hätten fi

e es. wie fi
e geredet hätte. die Clari

Marie! Nicht wie ein Adookat. dem das Maul
läuft wie gefchmiert! Wort für Wort nur. wie
abgehackt. aber Wort für Wort wie ein Block.
daß was fie fagte. jedem fichtbar und feft und

deutlich war und was fi
e fagte. fchwer und ge

wichtig war. wie nur Wahrheit ift! Augen und
Ohren hätten fie aufgetan. die Herren vom Gericht!
Am nächften Tage nahmen die Verhandlungen

ihren Fortgang und dauerten diefen und zwei
weitere. wie denen im erngrund vorausgefagt
worden war, Sie wurden alle aufgerufen. Keiner

wußte nachher vie( Neues. Der Werner Jacki.
des Bergführers Bub. nur kam mit hochrotem
Geficht ins Zeugenzimmer gelaufen. ..Wenn das

nicht ein Lügner ift. der Furrer.“ erzählte er
erregt. ..kein Gewehr. fagt er aus. hat er in feinem
Leben befeffen. Und ic

h bin ihm felber begegnet
im Rotwald. daß er ein Gewehr in der Hand
gehabt hat!“
Die Gefichter der Bauern belebten fich. „th

es wahr. weißt es ficher. daß er ein Gewehr ge
tragen hat?“ fragte einer den Werner.
..Einen Eid wil( ic

h

tun.“ fagte der. Dann

fann er einen Augenblick nach. und brach plötzlich
los: „Jetzt glaube ic

h dann felber. der weiß etwas

von dem Mord!“
Da hob die Clari-Marie das Geficht. Sie

hatte ic
h mit einem vom Rat unterhalten. mit

dem fi
e

zufammen in einer Ecke des Zimmers
faß. „Befinn dich. was du redeft. Bub.“ fagte

fi
e

halblaut. fah fich unter den Gemeindegenoffen
um und fuhr mit derfelben ftillen und doch
fcharfen Stimme fort: „Ich meine bei uns oben

if
t

noch mancher. der den Gerichtsherren da

unten nicht gern erzählt. daß er ein Gewehr
hat. mit dent er heimlich an den Bannbergen auf

Gemfen geht.“
*

'

Einige nickten kurz und heimlich Beifall; mit
dem einen Wort hatte die Clari-Marie einen Ver

dacht gegen den Furrer. der in ihnen hatte auf
fteigen wollen. erfmlagen. Nur der Werner. der
heißbliitig war und ein lofes Maul hatte. brachte
die eigne Zunge nicht zur Ruhe; jedem. der hören
wollte. erzählte er: „Spaßig if

t es beim Eid.
warum er kein Gewehr haben will. der Furrer.
wenn er eines hat.“
Am letzten Tage. kurz bevor die Gefchworenen

zum Urteilsfpruch fich zurückzogen. wurde noch
der alte Rapp-Töni vorgefordert. ein fchneeweißes
Männlein. der die Laft der Jahre auf trummem
Rücken trug. aus entzündeten Augen fchaute und
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ängftlich und verlegen vor den hohen Herren im
Saale ftand. Sie fragten ihn. und er ftand Rede.
aber er hörte fchwer und fprach allerlei fraufes
Zeug. weil er die Fragen nicht recht verftand,
Da hießen fi

e ihn abtreten. Er hörte aber auch
nicht. daß er entlaffen fei. drehte vielmehr den

Filz in der Hand. der faft fo alt und fchäbig
war wie er felber. wiegte den Kopf hin und her
und fagte: „Ja lofed. Herren. mag es nun fein.
daß dem Scharfegghiittler ein Leid angetan worden

ift. nützen tut es nichts. daß ihr da noch lange
fiizt. auskommen würde es doch nie. wer es ge

wefen ift.“
Die vom Gericht horchten nur noch halb hin,

Einer fragte aber doch den Alten. was er damit
fagen wolle.

„Was er damit fagen wolle." fchrie dem
Schwerhörigen ein Waibel ins Ohr.
Da wackelte der Töni wieder mit dem Kopf

und
tufchelte. „Ja
- ja -- ihr mögt es glauben

oder nicht. Herren -. er hat auf der Bruft ge
legen der Wipfli. wie fi

e ihn gefunden haben. das

Geficht der Erde zugedreht und der Hut war ihm
unter die Bruft gelegt. Das haben die Alten
fchon immer gewußt. daß der Mörder nie ent
deckt wird. wenn fie einen Erfchlagenen fo finden.“
Die vom Gericht [achten heimlich über den

Alten. der Bräfident ließ ihn abführen. Dann
ließen fi

e die Clari-Marie noch einmal rufen. nur

auf kurze Zeit. Sie kam aus dem Saale und zu
den andern hinüber mit einem Geficht. das faft
ftarr war; fi

e

hatte auch weiße Lippen; es war
das erftemal. daß die vom erngrund die Frau
wie in Angft fahen. „Jetzt gehen fi

e beraten.
die Gefchwornen.“ fagte fi

e mit gepreßter Stimme.
Dann faßen die erngrunder eine Stunde' lang

und länger. Keiner fprach ein Wort; es war
als hinge ein Gewitter über allen. Im ganzen

Gerichtshaus war diefelbe dumpfe Stille.
die nur dann und wann der kurze. hallende
Laut von Schritten brach. wenn jemand
über die Steinfliefen der Korridore ging. End
lich. als es im Zeugenzimmer fchon dämmerte.
ging drüben im Gerichtsfaal ein Geräufch und

begann dort ein Leben. wie es alle die Zeit nicht
gewefen war. Eine kurze Weile verging. Dann

öffnete fich die Tür und 'der Furrer und fein
Weib traten zuerft heraus. frei. die Landjäger
fchritten ihnen nicht mehr zu feiteu.
Die Bauern und ihre Weiber im Zeugenzimmer

ftanden unter der Tür. Zuvorderft hatte die Clari
Marie ihren Platz. und der Vfarrherr hatte fich
neben fi

e gedrängt.
Der Furrer fah fi

e alle an mit einem ftechen
den Blick. er ftand bolzgerade und trug den Kopf
hoch. „So -" fagte er. „jetzt ift es gegangen.
wie es hat gehen müffen."
Der Trini. der Furterin. liefen die Tränen

über die hageren Backen herab.
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Da wußten die andern. daß fi
e freigefprochen

waren, Eine Bewegung ging durch die Reihen.
Die Clari-Marie trat zum Furrer und reichte
ihm die Hand. ..Gott fe

i

Dank. Schwager.“
fagte fie. Auch die Hand der Schwefter nahm
fie; die flennte ftärker dabei, Dann kamen die
erngrunder näher und wiinfchten den Furrerifchen
Glück. Der Werner Jacki allein drückte fich bei

feite. murmelte etwas und war der erfte. der nach
her den Ausgang aus dem Gerichtsgebäude fuchte,
Die Bauern blieben nicht am Ort. obgleich

es bald nachtete. Mit dem Fiirrer und feinem
Weihe inmitten machten fi

e
fich auf den Heimweg.

Nur Jann. der Doktor. der nicht mit ihnen g
e

kommen und alle die Tage her iin Saal neben
den Richtern gefeffen hatte. ftieg auch erft nach
folgenden Tags wieder zum erugrund hinauf.
Die Schar der Heimkehrenden kam auf die

erngrunder Höhe. als es tiefe Nacht war. Es
war ein fchweigfanier Zug. fi

e waren müde. und

irgendwie kam die Freude nicht auf. die fonft
wohl eine ganze Dorfbevölkerung faßt. wenn ein
Unfchuldiger freigefprochen wird. Die Elari-Marie
ging jetzt an der Spitze der Schar. Der Furrer
und fein Weib und der Bfarrherr kamen nur
wenig hinter ihr. Ani Himmel ftanden die Sterne.
wenige nur. weite fchwarzblaue Tiefen lagen

zwifchen ihnen. oon den füdlichen Bergen heriiber

ftrich ein kühler Föhn.
Jetzt ftand die Kirche da. ein großer Schatten.

in dem plötzlich ein Lichtpunkt glühte; durch die

Fenfter fchien das einige Lichtflc'immlein den Heim
Lehrenden entgegen. Schweigend zogen fi

e ihren
Weg. Schweigend wandte fich die Elari-Marie
an der Kirche vom Weg ab und der Gotteshaus
türe zu. Juft fo. wortlos und als wäre es
lange verabredet gewefen. folgten ihr alle. Nur
der junge. ftarke Menfch. der Werner. mit

feinem mädchenglatten Geficht und feinem in die

Nacht leuchtenden Blondhaar verhielt den Schritt.
..Geht Ihr auch. Vater?" fragte er den Jacki.
der unter den letzten fich nach der Kirche ge
wendet hatte.
..Komm." fagte diefer. mit einer Bewegung

des Kopfes winkend. Dann verfchwand auch er

in der Türe. Der Junge aber drehte fich ab,

..Beim Eid nicht." murmelte er in fich hinein und
ging dem Dorfe zu.
Jakob Jacki hatte fich in der Kirche hinten

an der Tür aufgeftellt. Die eifrigen erngrunder
lagen vorn in den Banken in den Knien. Der

Bfarrherr aber mit der Clari-Marie und der
Furrerin kniete dicht vor dem Altar. Der Pfarrer
betete vor. das Aue Maria und den englifchen
Gruß. einmal. zweimal. immer wieder - laut-- [eiernd. Nur die Stimme der Elari-Marie
hallte metallen und iu feierlichem Ernft, Der

Jacki ftand hinten an der Tür und hatte die
Arme oerfchrc'inkt, Was war ihn angekommen.

den Bub. den Werner? Was kam ihn felber
an. daß er hinten an der Tür blieb und um
keinen Preis mit den andern das Knie gebogen
hätte? Irgendwie fchien ihm etwas nicht recht.
irgendwie erzürnte er fich heimlich über das Beten
und den Bfarrherrn und die Clari-Marie. iiber
alles. was die letzten Tage gegangen war - und- iiber den Freifpruch derer vom Rottal.
Der fchwere. knochige. gerade Menfch ftand;

die blauen Augen leuchteten zornig unter den

eckigen Brauen. plötzlich wiegte er den Kopf. drehte
fich um und ging hinaus feinem Buben nach.

Äli(

Wochen gingen über den Freifpruch der Furrer
fehen hin. Das Gras war grün geworden und das
Gras war gewachfen. Das Gras war auch über den
Tod des Scharfegghüttlers gewachfen. Oben im Not
tal lebten der Furrer und fein Weib. Sie waren
nie viel unten im Dorf gewefen. hatten nie die(

Freundfchaft mit den Heimgenoffen gepflogen. fo

ließ fich auch nicht bemerken. daß weniger Freund

fchaft zwifchen ihnen und denen vom Dorfe fei.
Jeden Sonntag kamen fi

e zur Kirche. zweimal
meiftens. vor- und nachmittags. an Frömmigkeit
war ihnen niemand über. Das war alles fchön
und gut. Die Clari-Marie äußerte zur Eille

diefer Tage: ..Das freut mich immer an ihnen.
am Schwager und an der Schwefter. daß fi

e

fo

rechtfchaffen fromm find.“
Mit den wachfenden Tagen. der wachfenden

Sonne. dem wachfenden Gras wuchs auch das
Leben im Gafthaus zu erngrund. Der Huber.
der Löwenwirt. machte ein Geficht wie der lachende
Frühling felber, ..Es geht gut." erzählte er hände
reibend jedem. der es hören wollte. ..Anmel
dungen find eine Menge da. es wird eine Muffe
Volk heraufkommen diefen Sommer.“ An der

Straße ließ er nicht weiter arbeiten juft. erhalte
Launen und warf Pläne um. um immer neue zu
faffen. ..Die Straße foll im Herbft dran kommen."
gab er aus. ließ inzwifchen alle Taglöhner. deren

er habhaft werden konnte. an Gartenanlagen

arbeiten. die er hinter feinem Haufe von der Lehne
an bis an den Wald hinauf fiihrte.
„Jeßt müßt Ihr umziehen. Herr Doktor.“

mahnte er zwei Wochen fpäter den Iaun; ..es
wird nicht mehr lange dauern. fo werde ic

h alle

meine Stuben brauchen."
Der Iaun hatte fich umgefehen; ein paar

Häufer weiter ins Dorf hinein hatte er ein paar
Stuben gemietet und wußte. daß eine bereit war.
ihm haushalten zu helfen. Er konnte nicht mehr
zu ihr hinüber. es ihr anzufagen; denn er betrat
das Zieglerhaus nicht mehr. So konnte er die
Eille nicht rufen. aber er wußte. daß fi

e fonft

kommen würde. Eines Montags ließ er feine
Kiften nach der neuen Behaufung fchaffen. einer

zweiftöckigen Hütte. Ein alter Bauer und fein
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Weib wohnten unterm Dach im erften Stock kroch
er unter. Noch am

Felber!

Tag wußte es das

Dorf. da der Do tor jetzt *bei dem Bauer.
dem Wal er wohne, Am Abend- als in der
Zieglerftube die Lampe an der Decke brannte,
kam der Töni, der Gefelle. von der Stör nach
Haufe und erzählte: „Jetzt wohnt er denn nicht
mehr im Löwen. der Iaun. der Doktor.“
Am Tifch faßen die Clari-Marie. die Cille und

die Seoerina, Die zwei let-,tern nähtem die Clari
Marie faß über ihrem Gefchiiftsbuche und rechnete.
„So wohnt er jetzt beim Walker?" fragte

die Seoerina. „fie haben davon geredet im Dorf,
daß er dahin ziehen werde."

_- „Beim Walker
wohnt eri“ gab der Töni Beicheid, Die Clari
Marie hob den Kopf nicht von ihrem Buche- als
hätte fie nicht gehörh was die andern fprachen.
Die Cille richtete den hageren Oberleib auf. legte
die Rechte. die die Nadel hielt- auf den Tifch und
ftaunte einen Augenblick vor fich hin, Sie war
fcheinbar ganz ruhig. nur um ihren Mund flog ein

Zittern. und die Wangen färbten fich langfam
langfam tiefrot. Weil aber die Clari-Marie be

harrlich fchwieg. fchlief auch das Gefpräch wieder
ein, das auf den Iaun hatte kommen wollen. Dann
kam derHanfi vom Taglohn heim; der brachte einen

Waldduft in die Stube- und als er nachher mit

ihnen am Tifch faß. den die Seoerina zum Abend
brot deckte. war die Schwüle wie oerjagt. die vor
her um des Jann willen zwifchen die Frauen ge
fallen war. Der Hanfi war wie das Leben felber
lebendig und ftark wie die gefundefte Stärke und

froh wie der heiterfte Frohfinn, Braun war er im

Geficht- und das ehemals ins Blonde fpielende Haar
war dunkler gewordene fo daß die feltfame weiße
Strähne völlig von dem übrigen Haar ableuchtete.
Er war hoch und fchön gewachfen. von breiten
Schultern. war in feinem zertragenen blaukattunenen
Gewand einer. den der Herrgott mit dem Adel
der Braoheit und Gefundheit gefürftet hatte.
Selbft im Geficht der Clari-Marie war etwas
wie Weichheit- wenn fie zu ihm oder der Seoerina
fprach; denn die beiden Kinder waren der ver

fchloffenen' Frau fonderlich angewachfen.
„Grad Hunger habe ich.“ fagte der Hanfi.

als die Seoerina nachher das Abendbrot auftrug.
„Wollte wiffen, wenn du einmal nicht Hunger

hätteft." lachte die fchlanke Seoerina, und ihr
Gefichtlein leuchtete, Dann glänzte ihr in den
Augen hurtig ein fchalkhaftes Licht auf und fie
neckte, als fie. neben den Bruder tretend. die

Schi'tffel auf den Tifch ftellte: „Haft Gefellfchaft
gehabt oben im Wald. du. anfi?“
Der Bub wurde rot; bis unter das Haar

fchlug ihm die Blutflamme. „Wollte wiffen. wen.“
fagte er.

„Sie wird wohl in der Nähe gewefen fein
die Claudi." fcherzte, fich niederlaffend- die
Seoerina. Da lachte der Hanfi offen und keck.
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„Meinft ic
h

gehe nach dem Rothornwald und fehe
den Gisler nicht und die Claudi!“
Aber die Clari-Marie hob das Geficht vom

Teller und fah den Bub fcharf an. „Die Freund
fchaft kannft aufftecken- wann du willfh" fagte fie.
Der Hanfi errötete zum zweitenmal und tiefer

zuckte unwirfch die Schulter- fagte aber nichts
mehr und die Seoerina„ die merkte- daß fi

e den

Bruder in die Klemme gebracht hatte. wetzte das
Zünglein und plapperte von anderm. Nachher
faßen fi

e einträchtig über ihrer Mahlzeit. Nur
der Cille kam immer wieder der finnende Aus
druck ins Geficht. und manchmal war es„ als

fehle ihr jemand in der Stube oder erwarte fi
e

noch einen, i

Die Cille war die letzte- die an diefem Abend

in ihre Kammer ging. Immer wieder! wenn fi
e

fchon fich zum Gehen gewendet hatte, kam fi
e unter

irgendeinem Vorwand zurück. und als die Seoerina
mit der Clari-Marie in die Nebenftube gegangen

war- die fi
e an' Stelle des Ziegler Chrifoftomus

und feines Weibes gemeinfam innehatten. fehle
fi
e

fich noch einmal an den Tifch und nahm ganz
in ,Gedanken die Näharbeit wieder zur Hand, Auch

als fi
e

nachher nach ihrer Kammer ftiegi fuchte fi
e

nicht Ruhe. An ein Packen ging fiex eine Kifte
holte fi

e vom Eftrich und legte Kleider hinein;
und als die Kifte voll war„ fetzte fi

e

fich auf eine

Stabelle davor, Sie fann- wie fi
e es der Clari

Marie fagen follte. Niedergedrückt faß fi
e da

oornübergebeugt- der Schein der Kerze fiel auf

ihr hageres Geficht und leuchtete in jeden herben
Strich, den die Jahre und die Bitterkeit hinein
gezeichnet hatten. Sie hatte ein fchlimmeres Herz
weh als fi

e in ihrem Leben- das nicht leicht ge

wefen war- je gehabt hatte. Es war nicht leicht.
aus den vier Wänden zu gehen, in denen fi
e

diefes ganze Leben gelebt! Scheu war fi
e ge

wordem und ihre Scheu paßte in die ftillenStuben
des Zieglerhaufes- aber nicht hinaus. Nur >
mit dem Jann war ein Teil ihres Selbft fort
gezogen; nun ging es nicht andersi als daß fi

e

ihm fol te. Und danny war er nicht allein der
Jaun- er Bubi und brauchte eines. das zu
ihm hielt?
Eine Stunde nach Mitternacht

le
g
te fich die

Cille. Als der Morgen, noch felber aum wach
durch ihre Fenfter fah. erhob fi

e

fich wieder. Sie
war immer die erfte im Haus; fo früh wie heute
war fie nie gewefen, Dennoch begann fi

e unten

Stube und Küche aufzuräumen. Als es vollends'
Tag war. kamen die Männer. Sie nahmen in

der Küche ihr Morgenbrot. das die Cille unter

deffen bereitet hatte. Dann gingen fie. noch ehe
die Clari-Marie aus ihrer Kammer kam, der
Hanfi ins Holz der alte Töni nach der Werkftatt
hinüber. Als die Cille nachher in die Stube
trat. faß die Clari-Marie am Tifch und rechnete
wieder in dem Buche das fi

e am Abend vorher



222 Crnlt Zahn:

in Händen gehabt hatte. Die Cille ftellte die heiße
Milch auf den Tifch. rückte die Taffen und Brot hinzu.
„Du bift früh gewefem heute.“ fagte die

Clari-Marie.
Die Severina fchlief noch; die ftand fpät auf.

war nicht nur in ihrem Aeußern. fondern auch
in ihrer Gefundheit eine feine und müde; die Ziegler

fchweftern verhätfchelten fie wortlos und unbewußt.
„Früh ?" fagte die Cille - ,.ja. es if

t

wahr." Sie ftand zwifchen Tifch und Tür. langx
dürr. Das kohlfchwarze Haar ftreifte faft die
Diele. obwohl der Kopf oornübergebeugt war.

Ihr Geficht war'afchig. und aus dem fahlen Ge
ficht fahen die düfteren, fchwarziiberbrauten Augen
die Clari-Marie von hinten- an. „Ich gehe dann

fort. Clan-Maria" fagte fi
e plötzlich.

Die Clari-Marie wendete fich langfam nach ihr
um, zog die Brille. die fi

e zum Schreiben brauchte.
von der Nafe und fragte: „Was meinft?“
„Fort muß ic

h

heute. zum Iaunmuß ic
h

hinüber.“ fagte die (Eillex ftand fteif an derfelben
Stelle; nur die langen Arme hob fi

e und legte

fi
e

leicht übereinander.

„Das brauchft doch mir nicht zu fagen." entgegnete
die andre herb. „-Wirft fchon manchmal bei ihm
gewefen fein

Ü
heimlich."

„Aber - aber - ich bleibe - jetzt bei ihm."
ftieß die Eille hervor.
Da drehte fich die Schwefter noch mehr ihr zu.
„Du?" fragte fie. Langfam krampften fich ihre
Finger auf ihrem Schoß zufammen und zitierten.
Der Eille lohte jetzt das heiße Rot im eben

noch bleichen Geficht.
Die Clari-Marie beugte fich vor. „Zu dem

willft? Zu dem? Weißt auch, was er ift!
Das Dorf verrät er. wo er daheim gewefen ift!
Mit den Fremden hält er es. felber ein cFremder

if
t er geworden! Das Gericht hat er ins Dorf

gerufen! Das fremde Volk holt er herein. immer

mehr. immer mehr! Nie etwas Rechtes hat
können werden aus dem, von feinem Vater her
nicht! Und jetzt willft dem nachlaufen!"
Die Eille riihrte fich nicht.
„Willft?“ fragte die Clari-Marie wieder. „Sag

noch einmah ob es dir wirklich Ernft ift.“
„Ich muß doch." fagte da die Hagere. „er . . .“

„Cilli - Cilli" uhr die Clari-Marie
keuchend fort; fi

e ftand auf dabei. „Befinn dich
hinausgehenkannft.zurückkommenkannftnichtmehr.“

„Ich weiß fchon!“
„Und gehft doch!“
„Ich muß ja

.

er hat ja niemand. der Bub!“

„Bah. niemand! Im Tal hat er auch nie
mand gehabt." Die Clari-Marie lachte mißtönend.
Dann trat fi

e

dicht an die Schwefter heran. „Geh
nur. geh." fagte fi

e außer Atem„ „meinft, es reut

dich nicht einmal? Hahn! Bift doch eine aus dem'
Ifengrund. eine lang Eingefeffene und paffeft
nicht zu dem fremden Volh du mit deiner Scheu

heit. die keinen recht anfehen darf! Meinft, du
bekommft nicht Heimweh nach deinem Winkel.
wo du immer gefeffen bift. du?“
„Wohh wohl. das weiß ic

h alles!“

„Und doch gehft?"
Da hob die Cille den Kopf. die Augen ftanden

ihr voll Thränen. „Weil es doch mein Bub
ift, geh' ich.“ fagte fi

e plößlich. Dann brach ein
Schluchzen von ihr. faft wie ein Schrei. Es war.
als zerreiße fi

e eine Kette mit dem Wort. aus
ihrem Tiefinnerfteu brach es herauf. Als fi

e es

gefagt hatte. wußte fi
e nichts weiter zu fagen.

Sie wendete fich nur ab. fuchte in den Tafchen
unbeholfen nach dem Sacktuch. fand es und mifchte
fich die Augen. So ging fi

e hinaus,
Die Clan-Marie war auf einmal ganz ftill.
Als die Thür hinter der Cille zufiel. drehte fi

e

fich finnend dem Tifch zu„ fetzte fich wieder daran„
nahm auch den Bleiftift wieder auf. als ob fi

e

rechnen wollte. Aber fie fah über ihr Buch hinaus
ins Leere. Es war ihr. als erdbebnete es. -
nicht in der Natur -. in ihrem eignen Leben. und

fi
e wußte felber nicht. warum ihr fo war. Da

ging die Nebenkammertür. die Severina kam herein.
nur halb angezogen. mit einem erfchreckten Geficht.
„Habt Ihr gefchimpft mit ihr.“ fagte fie zitternd; in

ihrem kindlich fchmalen Geficht zuckte es. „Warum
feid Ihr immer fo ftreng, Bafe Clari-Marie!“
In diefem Augenblick wurde auch die Stubentür

wieder geöffnet. Die Cille trat ein. zum Weg
gehen gerüftet. „Der Töni wird mir die Kifte
hinüberfchaffen können?" fragte fie,

„Im" fagte die Clari-Marie.
„So. ade.“ fagte die andre. trat heran und

reichte der Schwefter und dann der Severina. die
ganz ftarr und bleich war, die Hand. „So. ade.“
Dann ging fi
e hinaus.
Die Severina weinte leife. Der Clari-Marie

feftes bleiches Geficht war dem Boden zugewendet,
mit den klaren Augen ftarrte fi

e auf einen Punkt.
„Willft nicht auch gehen. du?“ fragte fi

e
auf

einmal die Severina. Es klang fpröd. trocken.
Und doch ging es der Severina ins Herz wie
ein Stich.

'
Sie kam zu der Truttmannin herüber.

legte die nackten Arme ihr um den Hals und
fchmiegte die heiße Wange an ihre kühle. farb

lofe. „Ihr müßt nur nicht fo ftreng fein. Bafe
Clan-Marie. fo fürchterlich ftreng.“
Da kamen die glafigen Hände der Clan-Marie

zu den ihren herauf und packten und drückten

fie. als wollten fi
e

fi
e fefihalten. aber fi
e fagte

kein Wort dazu und fah die Severina nicht an.

Gleich darauf ftand fi
e

auf. „Jetzt geh dich an

ziehen.“ fagte fie. „nachher effen wir zufammen.“

xx

Nun war es Sommer! Einige der Dörfler
im Ifengrund machten oergnügte Gefichter. „Was
für ein Leben if

t

jetzt bei uns!“ fagten fie. Das
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waren die. die von den Fremden Verdienft hatten.
kleine Händler. Führer. Träger. Andre hatten
finftere Mienen, ..Uns felber finden wir nicht
mehr zurecht daheim.“ murrten fie. „jeder zweite
Menfch. den man antrifft. if

t ein Fremder!“ Das
waren die. denen der Löwe und feine Gäfte nichts
eintrugen. Der Löwenwirt lachte mit dem ganzen
Geficht. Seine Stuben waren voll. An allen
Hängen kletterten feine Gäfte herum. der Jacki
und andre Führer hatten kaum einen Tag Ruhe.
Nur die Klubbiften von St. Felix fliegen ins
Rottal hinauf und nahmen den Kehle-Gisler
mit. den „Leitz"
Jaun. der Doktor. hatte Arbeit. Die Fremden.

die herkamen. hatten ihn nicht un ern. „Haben
Sie den Doktor konfultiert. den Ziegler?“ fragte
wohl manchmal einer den andern und dann
[achten beide Sprechenden. „Ein fonderbarer
Menicl). ein unbeholfener. aber einer. der herauf
paßt in die Bergeinöde. einer. dem man anmerkt.

daß er daraus kommt und darin heimifch ift. und
einer. der etwas kann!“
Bon den Bauern kam keiner zu dem Jann.

die fchwuren noch immer auf die Clari-Marie.
Diefe ging ftill ihrer Wege. Wo eine Frau ihre
fchwere Stunde hatte. war fi

e zur Hand. und
ihre Hilfe war noch diefelbe. den Schwächften
und Berzagteften Mut einflößende. aber ftiller
war fi

e als früher. und in keinem Haufe ging fi
e

länger aus und ein. als die Pflicht von ihr for
derte. Denn fi

e

hatte eine Art Trauer an fich.
ein Gefühl. über das fi

e

fich felber kaum klar

war. als - als erdbebnete es in ihrem Leben,
Die Eille war nun fchon lange fort. Die

Severina lief fleißig hinüber zu ihr; die zwei
Schweftern felber fahen fich kaum je

.

Die Clari
Marie verfuchte mit der Viktorine. der Pfarrmagd.
wieder Freundfchaft zu halten; denn der Pfarrherr
zeigte fich eifriger als je und die Biktorine fehlte nie
in feiner Predigt; die Clari-Marie aber war lange
gewohnt. Menfchenwert nach Frömmigkeit zu
meffen. Eines Tages kam der Töni. der gebrech
liche. dem das Tagewerk nicht mehr leicht von

Handen ging und für den fie. die Elari-Marie.
die fchwerfte Arbeit felber tun mußte. heim und
iählte: ..Habt Jhr's gehört wieder. das vom
:arrherr von geftern?“

..Was?“ fragte die Clari-Marie arglos.

..Nichts gemacht if
t ein folches Leben.“ fchalt

der Töm. ..frei und offen fage ich's. nichts ge
Kmacht if

t es für einen Pfarrherrn, Beim Trutt
mann. beim Wirt unten. haben fi

e ihn in der

Straße gefunden! Sein Geburtstag fe
i

gewefen.

haben fi
e

erzählt."
Die Elari-Marie fror. Das war der Gottes

diener. von dem fi
e das fagten!

Der Töni. der mit den Jahren noch gefchwätziger
und eifriger geworden war. fügte hinzu: „Wie der
Herr if
t die Magd! Das wiffen alle im Dorf.“
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Die bleiche Frau fchiittelte fich; ein Ekel kam

fi
e an. Sie konnte dem Knecht nicht „nein“

jagen! Wortlos ging fi
e aus der Werkftatt in

die Stube. aus der Stube in die Kammer. Dort

fehte fi
e

fich nieder und legte die Hände in den

Schoß. Es erdbebnete in ihrem Leben! Jmmer
mehr wurde es ihr bewußt. Jetzt - jetzt war
ihr die Kirche verloren gegangen.
Seit dem Tage fahen die vom erngrund die

nie mehr in der Predigt. die friiher die fleißigfte
gewefen war. Sie wunderten fich und tufchelten.
fragten hin und fragten her, Es erriet keiner.
daß fi

e fern blieb. weil in der Kirche ein Un
würdiger zwifchen ihr und dem Herrgott ftand!
Dafür gefchah es. daß fi

e manchmal am Abend

nach der Rottalhütte hinaufftieg. Dort wußte

fi
e den Furrer und fein Weib über der Bibel

fitzen. Sie fetzte fich zu ihnen und hielt Andacht.
glaubte an dieanrunft. mit der die beiden beteten.
und wunderte fich darüber. wie neben dem Laiter
der beiden. dem Geiz. die faft leidenfchaftliche
Frömmigkeit Raum hatte.
So glühte der Sommer. Als die Sonnen

glut am höchften geftiegen und im Gafthaus im

erngrund kein freier Platz mehr war. wei( fo

viele aus dem heißen Tal in die freiere. kühlere
Bergluft hinaufftrebten. gefchah das. was wie
ein Blitzfchlag aus dem heiteren Himmel fuhr
und Fremde und Einheimifche aus ihrer Ruhe
rüttelte.
Bald nach Tagesanbruch trieb an einem

Montag der Geißbub vom erngrund. ein leben
diges und gefundhirniges Bürfchlein. feine Tiere

haldan und talein. Nach Verlauf einer Stunde.
während welcher. wer im erngrund gehorcht hätte.
das Jodeln des Buben ferner und ferner. aber
immer gleich keck hätte herabklingen hören. kam

diefer. im Geficht weiß wie der Winterfchnee.
zurückgeftoben. warf in der Gaffe beide Arme

aus. wie ein Berzweifelter und ftieß gellende Rufe
aus : ..Jeffes l Jeffes l“

Die Weiber fchoffen aus ihren Türen hervor
und auf den Buben ein. aber auch Männer traten

herzu. und zwei Engländer. die früh aus den

Federn waren. ftellten fich mit i
n die Tafchen

gefteckten Händen breitfpurig in den Kreis. der

fich um den Buben bildete. und befahen fich diefen
und fein abfonderliches Gebaren.

..Was ift? Was haft?" plagten die vom
erngrund den Geißbuben. Eine Ueberneugierige
packte ihn am Arm und fchiittelte ihn. als könnte

fi
e die Antwort aus ihm herausfchütteln. Aber

eine ganze Weile brachte er nur ein ..Jeffes“
ums andre über die farblofen Lippen. Endlich.
als der Pfarrherr zufällig des Weges kam. feine
ganze Würde zufammennahm und den Erregten
falbungsvoll zur Ruhe mahnte. zog diefer den

Atem an. fah mit erfchreckten Augen um fich und er

zählte in abgeriffenen Sätzen. ..Am Weißbachwald
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oben. wo der Weg nach dem Wildgletfcher geht -
liegt - liegt der Joch-Werner tot!“
„Jeffes."
Jetzt waren es die Weiber. die kreifchten. Die

Gefichter verfärbten fich. Nur die beiden Engländer.
die nichts verftanden. fogen gleichgültig an ihren
kurzen Pfeifen. die ihnen im Munde fteckten.
„Er - liegt mit dem Geficht dem Boden

zugekehrt!" ftammelte der Bub.
„Und den Hut unter der Bruft!“ fchrie eine

Frau auf.
„Und den Hut unter der Bruft. wie der Scharf

egghüttler gelegen hat.“ beftätigte der Bub.
Die Weiber ächzten. Ein paar Männer

drehten fich wortlos und auf der Stelle. Sie
fiiegen den Weg hinauf. über den herab der Geiß
bub gekommen war. Der Bfarrherr. der zitterte
und fo weiß war. wie fein Chorhemd. wenn die
Viktorine es frifch gewafchen hatte. meinte: „Zum
alten Jacki muß einer laufen zuerft! Der wird
Befcheid wiffen. Der würde doch wohl etwas
haben verlauten laffen. wenn der Werner über
Nacht gefehlt hätte daheim."
Da gaben zwei. drei aus der fich fchnell

mehrenden Menge Befcheid: „Fort ift der Jakob.
der Jacki. fchon geftern if

t er aus. über den
Morgenhorngrat ins Oberland hinüber mit einem
Fremden! Heute abend will er zurück fein!"
Dann lief und rannte. was Beine hatte. bergan

die einen. den Männern nach. die vorausgeftiegen
waren. in die Häufer die andern. von Haus zu
Haus: ..Jeffes. und denket. jetzt ift der Jacki
Werner auch erfchlagen worden."
Jn den „Löwen“. deffen Tür fouft vornehm

alles fernhielt. was das „Herrenvolk.“ das innen
wohnte. beläftigen konnte. fprang die Nachricht.
laut. kreifchend. juft wie in jedes andre Haus.
„Jeßt ift fchon wieder einer ums Leben gebracht
worden!" Auch das andre fehlte nicht. was im

Dorf von Lippe zu Lippe ging: ..Den Schuldigen
werden fi

e

auch diesmal nicht finden. auch dies
mal nicht! Auf dem Geficht hat der Werner ge
legen und den Hut unter der Bruft!“
Der Huber. der Löwenwirt. bekam einen roten

Kopf. Er hätte die Nachricht gerne hinaus
gejagt. aber fi

e läutete fchon in den Ohren aller
feiner Gäfte; und hinter der Menge der Dörfler.
die jetzt nach dem Weißbachwald hinaufeilte. ftiegen
eine Anzahl Fremde, Um ein weniges vor ihnen
fchritt der Jann. der Doktor. allein. bleich. mit
gefenktem Kopf.
Jrgendwie gefchah es. daß das Schreckliche

in das Zieglerhaus faft zuletzt drang. Ein Weib
aus der Schar derjenigen. die noch immer in

den Gaffen ftanden. zuckte plötzlich auf, „th
jemand bei der..Elari-Marie gewefen? Weiß fi

e

es fchon. die Elan-Marie?"
Der ganze Haufe trollte fich darauf dem Rot

hornweg zu. Ja der Werkftatt fanden fi
e die

Clari-Marie und den fchwerhörigen Töni bei
emfiger Arbeit. Beide fahen verwundert auf.
als die Tür den Haufen Weiber einließ. Die
kamen nicht weit herein; über die Schwelle traten
die vorderften. dann hielten fi

e inne in jener Scheu.
die fi

e immer in der Nähe der Clari-Marie be- .
fiel; hinter ihnen ftreckten und reckten die andern
die Hälfe: ..Haft - haft es gehört. Clari-Marie?“
fragten gleich zwei. drei auf einmal.

..Was ?“ fagte die Truttmannin. ..Was if
t

denn?“ fragte fi
e dann rafcher und legte die Säge

zur Seite. die fi
e geführt hatte.

..Der Werner Jacki ift erfchlagen!"
Da ftrich fich die Clari-Marie mit beiden

Händen das wirr gewordene
Haar

zurecht und
trat vollends hinter dem Wer tifch hervor und
unter die Weiber. Unwillkürlich gaben fi

e ihr
den Weg frei. „Was? Wo ?“ fragte fi

e

erfchreckt.

„Das if
t ja nicht möglich.“ fügte fi
e hinzu.

Die Weiber fprachen von allen Seiten erklärend

auf fi
e ein. Alle miteinander traten vor die

Werkftatt hinaus; zu hinterft kam der fchwer
hörige Töni und ließ fich von einer Frau erzählen.
was gefchehen war. Die Clari-Marie fah fich
um. es war etwas Hilflofes in ihrem Blick. halb
zu fich felbft ftammelte fie: ..Was - was ift

denn mit unferm Dorf auf einmal!"
Bon den Weibern wich keine vom Fleck; es

war. als warteten fie. daß die Elari-Marie einen
Rat. eine Erklärung gebe. Auf einmal fchallte
ein fchrilles Lachen über die Köpfe der Beiein

anderftehenden hin. Die Spottlaute trafen diefe

fo plötzlich. daß fi
e in neuem Schrecken auf

zuckten. Ein Stück weit höher am Weg flieg
der Kehle-Eisler. der Lätz. über den Holzhag
einer Matte in den Weg hinein. Er hatte einen
leeren Korb am Rücken hängen. Die Velzkappe
faß tief im fpärlichen gelbgrauen Haar. der lange.
dünne Bart wehte im Wind. die mächtigen gelben.
hervorftehenden Zähne blinkten, Jetzt lachte er
wieder. Es war wie das Meckern einer Zie e.
und wie eine Ziege hatte der Eisler ein Gefi t.

„Weiber. Weiber. nichts als Weiber.“ fpottete
er. Dann fang er dazwifchen und lachte wieder.
„Weiber. Weiber. wie die Raben ums Aas ftehen

fi
e um den einen Fleck!“ Er verfiel in neues

Singen. tat ein paar Sprünge und hob an.
wegan davon zu fteigen.

..Ganz verrückt if
t er bald.“ fagte eine der

Frauen. Einen Augenblick fahen fi
e ihm nach.

Dann kam ihnen die Erinnerung an das. was

fi
e hergeführt hatte. zurück; die Gruppen fchloffen

fich. ..Was - was if
t das mit uns hieroben

auf einmal.“ ftammelte die Clari-Marie wieder,
Die andern Weiber faßte ein Eifer. Jhre Unter
haltung rourde lauter. „Es kommt nicht aus.
wer es getan hat.“ fagte eine.

„Seines Lebens kann man nicht mehr froh
fein. folang es nicht anskommt." meinte eine
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zweite. Eine andre fuhr auf. ..Der Herrgott
wird es doch endlich an den Tag kommen laffen.
wer fo grunderdenfchlecht ift.“ zeterte fie.
..Am Ende if

t es doch der vom Rottal -
am Ende." ließ fich plötzlich eine vierte vernehmen.
Das Wort erreichte die Elari-Marie. Lang

fam wie noch immer finnend wendete fi
e

fich nach
der Sprechenden um. ..Was redeft jetzt. du dort.
Seppe?" fragte fie. ,.Kannft dich dann mehr in

acht nehmen. wenn du redeft.“
Die andre. eine etwa vierzigjährige ftarke Frau

mit offener Stirn. trat der Clari-Marie naher.
„Er ift dein Schwager.“ fagte fie. ..aber vor dir
darf ic

h deswegen doch frei und offen reden.
Er hat dem Werner den Lohn verfprachen. der
Furrer. weißt noch. weil er ihm das vom Gewehr
ausgebracht hat beim letzten Gericht."
Die Clari-Marie ftarrte vor fich nieder. Selbft

die langfamen Weiber errieten wie hinter ihrer
geraden. eckigen Stirn die Gedanken fich jagten.
Plötzlich warf fi

e 'äh beide Arme faft leidenfchaft
lich aus. ..Wer ann fagen: Der ift's und der!
Wer kann fageu: Der vom Rottal ift's! Kann
es nicht ein andrer fein! Kann es nicht ebenfo
gut der Halbverrückte fein. der Lc'itz. da oben.
der an nichts glaubt!“

..Der Lütz?“ echoten die Weiber.
als leuchte ein Licht in ihnen auf. Die Mäuler
regten fich aufs neue und entfiger. Der Lätz!- Gerade fo gut der Leitz könnte es fein. Ein
Gottesleugner war er. der Lätz! Sein konnte
der's ficher! Aber
- aber auch der andre . .

Die Elari-Marie fah aus. als friere fi
e inner

lich. ihr Geficht war faft ohne Leben. Ein Weib
fragte fie: ..Willft ihnen entgegengehen. den
Männern ?" Da antwortete fie: ..Was nutzt's?
Geht ihr. wenn's euch darum ift. Ich will dann
nachher hören. was weiter wird! Wenn fi

e ihn
gebracht haben. den Werner.“
Damit machte fi

e

fich langfam von ihnen los.
Als fi

e

fahen. daß die Truttmannin unter
die Haustüre trat. trollten fich die Weiber wieder
ins Dorf hinab. Zuletzt ftand der Töni. der Gefell.
allein in der Gaffe und ftaunte zerfahren um fich.
Die Clari-Marie war ins Haus gegangen.

Drinnen in der Stube faß fi
e

auf einem Stuhl.
fchwer und gebeugt und doch ftark.

„- Dem Farrer
trauten fi

e die Untat zu. dem Schwager! War
es möglich? Menfchenmöglich? Alles fiel ihr
wieder ein. das mit dem Schaf. mit dem getöteten.
der Geiz der beiden vom Rottal. das init dem
Gewehr. deffen Befiß der Furrer geleugnet und
die Drohung. die der Furrer gegen den Werner
ausgeftoßen hatte! Aber eine andre Erinnerung
erhob fich dagegen. Saßen fi

e

nicht allabendlich
über ihrer Bibel. der Schwager und die Schwefter.
wußten fich nicht genug zu tun mit Beten! Und

zwei dermaßen Fromme follten eine Schuld auf
fich haben. eine folche Schuld! Die Elari-Marie

Es war.

fchüttelte den Kopf. die Wangen wurden ihr heiß.
Es bc'iumte fich etwas auf in ihr; es war. als
rede etwas in ihr: Die gibft nicht auch noch her.
den Schwager und die Schwefter! Du bift nicht
mehr fo reich in deinem Leben. Clari-Marie. daß
die auch noch hergeben kannft! Dann fühlte fi

e

daß fi
e

fich wieder mit aller Macht dagegei

ftemmen würde. wenn fi
e die vom Rottal vvi

Gericht ziehen wollten.
Da klang aus der Ferne ein dumpfes Murmeln

vieler Stimmen. Jetzt fchlug die Kirchenglocke
an. die kleine. mit der fi

e ins End läuteten!
Sie brachten den Werner heim. den Erfchlagenen!
Die Elari-Marie ftand auf. Univillkürlich trat

fi
e ans Fenfter. obfchon fi
e wußte. daß fi
e

nichts

fehen wiirde. Sie fchlug das Kreuz und betete,

xxl
Das Gericht fa'umte diesmal nicht. Am nächften

Tag führten die Landjäger den Furrer und fein
Weib wieder nach Altftadt hinab. Der Furt-er
tobte und fluchte. ..Gott verdamm' mich. muß

ic
h es denn allemal gewefen fein. wenn etwas

gefchiehtl" Sein Weib ging mit fpißen. bleichen
Zügen' teilnahmlos neben ihm.
Mit finfteren Mienen ftanden die vom ern

grund in den Gaffen. ..Er if
t es! Sicher if
t

er's!“ murrte da einer und dort einer. Dagegen
lehnten fich andre wenige auf. ..Erwiefen if

t es

nicht. daß er's ift. noch lange nicht! Sie haben
ihm auch nichts nachweifen können das letzte
Mal!“ Ein Weib ließ verlaufen: ..Bei dem
,Lätzt könnten fi

e

auch einmal anklopfen. das
könnten fie; es if

t dann noch lange nicht gewiß.
ob der nicht etwas weiß davon!"

Plötzlich fanden fich einige. die das Wort
weiter trugen. Ein Feuerlein war es noch kaum.
dann wurde es zur Lohe. Der Kehle-Gisler hatte
zu lange ganz außer allem dem gelebt. was des

Dorfes Alltag war. Einige waren im erngrund.
die an dem blutarmen Menfchen noch immer etwas

zu beneiden fanden. Die ftach die Mißgunft. daß er

ohne fi
e auskam. allein feiner Wege ing; fie waren

die erften. zu fchreien: ..Warum fall er's nicht fein.
der Halbwilde! Der fo gut wie derFurrer!“
Das Gefchrei war laut genug. daß es zu den

Ohren der Behörden im Tal kam. Beamte kamen
wieder nach dem erngrund. horchten da und
dort hin. fragten da und dort aus. Ein und
der andre Bauer zuckte die Achfeln. wenn fi

e

ihn
fragten: ..Warum foll es der nicht fein können.
der Lätz? Er if

t

halb verdreht im Kopf!“
Einer der Beamten kam zur Clari-Marie..

Was fi
e halte von dem Kehle-Gisler. fragte er.

Ihr Geficht blieb unbeweglich. ..Keinen Glauben
hat er. der .Läß'-." fagte fi

e

kurz. ..Wer keinen
Glauben hat. hat keine Furcht vor dem ewigen

Gericht! Jetzt könnt ihr's ausrechnen. ob ic
h es

für möglich halte. daß der Lätz Schuld hat."
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Ein paar Tage vergingen, Die Zeit fiir den
neuen Prozeß wurde feftgefeht. Am Tag. bevor

diefer begann. fingen zwei Landjäger den Kehle
Gisler im Wald und brachten ihn dorthin. wo
der Furrer und fein Weib fchon faßen.
„Jetzt haben fi

e den ,Lätz* geholt.“ erzählten
die vom erngrund. Das Volk war aus Rand
und Band. Niemand arbeitete mehr. Unter den
Türen und auf der Straße ftanden fi

e beieinander.
erregt. wild. dabei heimlich dahin und dorthin
horchend. als könnte jeder Augenblick Neues
bringen. Jm „Löwen" reiften fechs Damen ab.
die den ganzen Sommer hatten bleiben wollen.

„In dem Neff. wo Totfchlag an der Tages
ordnung fei. blieben fi

e nicht länger!" Der Huber.
der Wirt. trat zum Doktor. zum Iaun. als er
die fechs verabfchiedet hatte. Er war bleich vor
orn.

..Das Gefchc'ift verdirbt es mir. das Unglück."
fchalt er.

„Das ganze Dorf wird es treffen.“ fagte der

Jann ftill. Dann blickte er durch die Tür. an
der fi

e

ftanden. ins Freie. Die Sonne fchien.
alles lag ftil( und leuchtend und groß. „Heimah

fchöne.“ fuhr es dem Jann durch den Sinn.
„auftun haben fi

e

dich wollen. daß viele fehen.
wie fchön du bift. und zu geht die Tür. Es wird
bald ftiller fein da oben. als es je gewefen ift!“
Und dem Jann war. als kämen Wolken vor die
Sonne und es würde dunkel im Tal und nächtig
und tot,

Am Abend diefes Tages kam Hanfi. der Tag

löhner. von der Arbeit heim. die ihn weit ins
Tal hinein. faft an den Fuß des Wildifirns ge
führt hatte. Dort ließ ein Bauer einen Wild

bach verbauen. und der Hanfi tat die fchwere
Arbeit allein. Der Bub war gefucht am Ort.
Arme wie er hatte keiner und keiner fo zähe

Freude am Schaffen. Den Rock über der Schulter.
den kleinen Blechkeffe( in der Linken. in dem er
das Effen mitnahm. kam der Hanfi ins Dorf
gegangen. Er ftieg daher wie einer. der. die
Waffe gefchultert. aus fieghaftem Streit kommt.

Immer hatte er ein folch freies. mannhaftes
Schreiten. den Kopf trug er gerade. daß der helle
Blick der Augen frei ausflog. jedem recht und

ehrlich ins Geficht. der des Wegs entgegenkam.
Bei den erften Häufern des Dorfes hörte der

Hanfi die Neuigkeit: „Den ,LätF haben fi
e geholt!

Weißt es fchon?" Da zündete eine Blutlohe
dem Bub übers Geficht. „Und das -“ fing
er einen Satz an; dem Claudi. dem Mädchen._
hatte er nachfragen wollen. Dann reute es ihn.
und er gin mit großen. zornigen Schritten hin
weg. die ftehen laffend. die ihn mit „Haft gehört?“
und „Weißt fchon?“ noch fefthalten wollten. Mit
denfelben großen Schritten ging er bis ans Ziegler
haus, Deffen Türe aber tat er bedächtig auf.
fo. als überfiele ihn plöhlich ein grübelndes

227

Sinnen. Als er in den halbdunkeln Flur trat.
hing er gedankenlos den Rock an einen Nagel.

ftellte das Blechkeffelchen in die Küche und grüßte
juft fo gedankenlos die Severina. die dort han
tierte. In der Stube faß der Töni allein in

einer Ecke und fog an der Pfeife. „Guten Abend.“
fagte der Hanfi und ließ fich am Tifch nieder;
fchwer. als fe

i

er müde. faß er ab. faß zufammen
gebückt und vor fich hinblickend da. fagte ein
„Ja" oder „Nein“. wenn der Töni etwas fragte.
und fagte es halb in fich hinein. fo daß der

Schwerhörige nicht wußte. was er gefagt hatte.
„Wo if

t die Bafe Clari-Marie?" fragte Hanfi
auf einmal den Knecht. laut diesmal.

Weggerufen fe
i

fi
e worden zu einer. die in

den Wochen lag. berichtete der Töni.
„Den Kehle-Eisler haben fi

e geholt. fcheint's?“
fragte der Bub wieder.
Die Severina trat juft unter die Tür. als er

dies fagte. .,Ja. ja." fagte fi
e und war weiß

über das ganze. fchmale Geficht. „Jefus. meinft.
kann es der fein. Hanfi?“
„Der nicht! Der ficher nicht!“ fuhr der Hanfi

auf. „Eine Schande if
t es und ein Spott. den

einzufperren."
Die Severina kam näher zu ihm. Ihre großen

Augen glitzerten feltfam aus dem zarten Rund
des Gefichts. Sie zitterte. „Und der Vater und
die Mutter!" ftieß fi

e hervor. „Nicht auf die

Straße mag ic
h

mehr gehen!"
Der Hanfi fah verftaunt zu Boden.

..Z-ft es dir nicht auch fo. du?" fuhr die
Severina in abgebrochenen Sätzen weiter. „Der
Vater und die Mutter vor Gericht - fchon zum
zweitenmal! Jeffes. die Schande! Die Schande!“
Sie legte hilflos die Hand über die Augen;

fi
e wurde ihr naß von Tränen. Der Hanfi fprach

noch immer kein Wort. Die Severina ftand jetzt

dicht bei ihm. fah mit den erfchreckten Augen

zuerft ihn an und dann den Töni und ftotterte:
..Etwas ift - alleweil - muß ic

h es denken -
heute und geftern und

-- alle die Tage her:
wenn fi

e ftürben. der Vater *md die Mutter. ic
h

könnte nicht einmal flennen! Mir ift - Sünde

if
t es vielleicht -. es ift immer. als hätten wir

keine andre Mutter als die Bafe Clari-Marie.“
Der Töni. der aufmerkfam die Pfeife aus

dem Munde genommen hatte und aufgeftanden
war. trat näher. „Bift auch länger um die
Clari-Marie herum als um deine Leute. du."
fagte er. „und gut if

t es. daß das bift." Das

letztere brummte er in feinen dünnen. kurzen.
fchneeweißen Bart.
Der Hanfi hatte beide Ellbogen auf feine

feften Knie geftemmt; er ballte die Fünfte. viel

leicht im Spiel. aber es war dennoch. als arbeite
etwas in ihm. das er mühfam in fich felbft zer
drücke. Jetzt ftand er auf und fah durchs Fenfter.
„Bald Nacht ift es." fagte er. Unruhe trieb ihn
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dann hin und her. jetzt in den Flur und vor die
Haustür. jetzt in die Stube zurück. Zum Effen.
das die Severina auftrug. fetzte er fich nicht.
„Ich kann jetzt nicht effen.“ gab er zurück.
Ebenda kam die Clari-Marie von ihrem Gang

zurück. Sie hatte einen Zug der Ermattung im
Geficht; es war. als furchten fich allmählich tiefere
Striche in ihr volles. feftes Geficht. Als fie das
Tuch abnahm und es nahe der Stelle. wo der.
Tüni faß. an die Wand hing. fagte fi

e

zu dem:

..Das ift kein Spaß mit dem Gerig feiner Frau.
mit der Tilde. Immer fo fchwer hat es die.“
Als fi

e

fich niederfetzte. feufzte fie: ..Es geht mir
auch nicht mehr fo leicht wie früher. auch älter
wird man und fpürt es mehr felber. was andre
durchmachen müffen."
Der Hanfi ftand an einer Wand und fah

auf fi
e nieder. Er war rot im Geficht. zweimal

fetzte er zum Sprechen an. Die Severina. die
am Tifch faß. fah ihn an. ..Warum iffeft nicht?
So komm doch!“ wandte fi

e

fich an ihn. Da griff
er nach feinem Filz. den er auf den Ofen gelegt
hatte. ..Ich gehe dann fort. die Nacht.“ fagte

e
rb halb drehte

er fich nach der Clari-Marie nm

a ei.

Diefe richtete fich ein wenig auf. arglos.
..Was?“ fagte fie. „fort? -> Wohin fort?"
„Das geht ja eigentlich keinen etwas an."

trotzte der Hanfi und zerknüllte den Filz in der
Hand. Erft der zornige Ton feiner Stimme
weckte die Clari-Marie.
„Was kommt dich an. Bub?“ fragte fie; im

Augenblicke war ihr alle Stärke wiedergegeben.
Dem Hanfi färbten fich die Backen noch höher.

„Meint Ihr. ic
h

laffe jeßt das arme Mädchen
allein oben im Wald. das Claudi. das nicht
weiß. was fi

e mit dem Vater anfangen. das
keinen hat. zu dem es laufen kann: Komm. rat
mir! Komm. hilf mir!*“ Er beugte den ftarken
Oberkörper ein wenig vor; ein fonderbares Ge
mifch von Scheu und Herausforderung lag in

feiner Haltung.
..Tu den Hut weg! Komm und iß!“ fagte

die Clari-Marie barfch. Sie ftand auf. rückte
die Stühle zum Tifch und fetzte fich felber vor
ihren Teller. als fe

i

ein Widerfpruch nicht mög

lich gegen das. was fi
e gefagt hatte.

..Warum habt Ihr ihn einftecken laffen. den
Eisler.“ brach der Hanfi los. Er ftand hinter
ihr und ballte die Fäufte im Zorn. „Ihr feid
fchuld. Ihr - Ihr könnt ja was Ihr wollt da
oben im Ifengrund. Ihr feid fchuld. daß fi

e den

Eisler geholt haben!"
Die Clari-Marie griff nach der Schüffel.

..Recht haft. ich bin mit fchuld daran." jagte fi
e

gleichgültig. Es fchien noch immer. als glaube

fi
e

nicht an des Buben Ernft.
„Was hat er Euch zuleid getan?" fuhr der'

Hanfi wieder auf.

Da blickte fi
e über die Schulter zurück. ruhig.

faft lächelnd. ..Du - komm jetzt effen. gelt?“
fagte fi

e mit leifem Spott,
Er trat vor. fo daß er ihr ins Geficht fah.

und ftülpte den Hut auf. ..Ade.“ fagte er. jetzt
weiß vor Erregung. ..Ihr werdet nicht glauben.
daß ic

h nur fpaße." Damit drehte er fich ab
und ging der Tür zu.
„Hanfi." riefen die Clari-Marie und die

Severina in einem Atem. nur daß die Stimme
des Mädchens wie ein kurzes Läufen war. und
das Wort der Truttmannin kurz. faft keuchend
von ihren Lippen brach. Der Hanfi drehte fich

in der Tür. Da ftand die Clari-Marie auf.
langfam; feft und breit und würdig ftand fi

e da.

In ihrem Blick lag Kraft. in jedem Wort lag
Kraft; das war immer diefelbe Clari-Marie. die

fo manchem über die fchwerfte Stunde. felbft über
die Sterbeftunde half. „So weit bift mit dem
Mädchen ?“ fagte fi

e ftreng.

..Weit?" entgegnete er. ..wie weit? Mit dem
Eisler bin ic

h gut Freund. das if
t

wahr. Und
mit der Claudi auch. wenn Ihr wollt. Manch
mal if

t

fi
e bei mir gewefen. wenn ic
h geholzt

habe in der Nähe. Aber - fi
e if
t

faft noch ein

Kind. ift fie. die Claudi und - bah “

Er brach ab. Seine Augen leuchteten hell
und gerade in die der Clari-Marie. Die fah.
daß er ihr nichts verbarg. ..Ade.“ fagte er noch
einmal und faßte die Klinke. aber er wendete fich

noch und bot ihr die Hand hin. „Es ift mir
leid." fagte er mit rauher Herzlichkeit. „Ich weiß
nicht. warum ic

h mit allen Streit haben muß.
Mit dem Vater und der Mutter zuerft und jeßt
mit Euch! Und mit Euch habe ic

h

nicht gern
Streit!"
Seine Stimme klang weich, Die Clari-Marie

fah auf feine Hand nieder und nahm fi
e nicht.

Ieht ging er wirklich. Da trat fi
e einen Schritt
vor, „Bub“ ftieß fi

e heraus. Aber er war
fchon im Flur und verließ das Haus. Die'
Severina glitt an der Clari-Marie vorüber und
eilte ihm nach. Die cTruttmannin wendete fich

in die Stube zurück. Ihr Geficht war unver
ändert. es konnte keiner lefen. was in ihr vor
ging. nie konnte einer darin lefen. Der Töni
faß noch am Tifch. den Löffel in der Hand,
..Meinft. läuft er wirklich daxhinauf.

der Bub?"
fagte er.
Die Clan-Marie gab keinen Befcheid. Sie

fetzte fich. a
ß ftill und langfam ihre Mahlzeit.

fi
e a
ß nie viel. a
ß

auch jetzt nicht weniger. Und

doch fchrie es in ihr: Merkft es. Elan-Marie.
wieder if

t einer gegangen. immer ärmer wirft
du »- immer ärmer!
Die Severina kam nach einer Weile zurück.

Sie hatte naff e Augen, ..Er ift gegangen.“ fagte fie.
Die Elari-Marie fah fie. wie fchon einmal.

mit jenem fonderbaren Blick an. als wollte fi
e
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fagen: Willft nicht auch gehen. du? Da kam es
wie ein Sturm über das Mädchen. Es ließ fich
auf die Fenfterbank fallen. der Clari-Marie gegen
iiber. Die fchlanken Arme warf es über den

Tifch und ftreckte die Hände halb hilflos. halb
wiederum wie mitleidig nach jener hin. „Bafe.“
fchluchzte es. ,.Bafe!“

Halb widerftrebend kam die eine glafige Hand
der Frau ihr entgegen. fi

e legte fich um die

hageren Finger der Severina; aber die Elari-.
Marie fprach nicht. Die Severina flennte. Durch
die Tränen. die ihr über die Wangen rollten.
blickten die fchönen Augen erfchreckt und verwirrt,

„Ich weiß nicht. Bafe.“ ftammelte fi
e unter dem

Schluchzen. das ihre ganze fchmächtige Geftalt

erfchütterte. „Es geht fo viel jeßt. fo viel allerlei.
Es if

t

fo fchwere Zeit jetzt.“ Sie bückte fich
vollends über ihre Arme und weinte heißer. Die
Clari-Marie fah iiber fi

e hin. wortlos. nur voll
Sinnens. fi

e vergaß die Hand zu löfen. die die
Severina mit ihren Tränen netzte.
Der Töni faß wieder in feiner Ecke. Er hatte

mit halb fchläfrigen Augen zugefehen. dann die

Pfeife geftopft, Nun rauchte er. blinzelte und
nickte daztvifchen. Bald kam ihn der Schlaf an.

Der Hanfi ftieg den Rottalweg hinan. Au
fangs war er mühfam und fchwer ausgefchritten;
es war. als hielten ihn Arme feft. folange er

noch die Nähe des Dorfes fpürte. Nun ftanden die

Häufer und Hütten fchon tief im dunkeln Grund.
Wo er jetzt anhielt und zurückblickte. war es hell.
Der Mond kam im Offen herauf. weiß und herr
lich ftand er dort über den fchwarzen Bergen.
Die Felsrippen unter ihm und die Tannen. die
mit dunkeln Aeften in feine Lichtflut hinauflangten.

hatten filberne Säume. Das alles war fern.
Der See. den man nicht fah. lag breit dazwifchen;
über dem Tale. in deffen Tiefe er ruhte. fpann
ein durchfichtiger Glaft geheimnisvoll; dem Hanfi
war. als fähe er eine Brücke aus Silberfäden
hungen von den jenfeitigen Bergen herüber zum
erngrundfels. auf dem die Kirche ftand.
Die Kirche ftand auch im Licht. Sie fchimmerte

weiß herauf und ftill und fchien dem Hanfi fchöner
und heiliger von außen als inwendig. wo die
erngrunder auf den Knien rutfchten und die

frömmften fein wollten, Er war nicht wohl zu
fprechen auf die vom erngrund! Jetzt wendete
cr fich ab und ftieg mit freien Schritten weiter.
Es war hell und kühl. und er hatte nichts zu
tragen. 'nichts auf den Schultern. nichts im
Herzen; was in dem weh getan hatte. zwang
die Jugend nieder, Der Sinn war ihm zu'
hell zum Trauern. Der Gaden des Vaters ftand
jeßt über ihm; drüben. dunkel und düfter. ftand
die Rottalhütte. Er fah hinüber und faltete die
Stirn. Wie die Schrunde zwifchen Hütte und
Gaden war ein Riß zwifchen Vater und Mutter
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und ihm felber. Gar nicht hinfehen mochte er!
Nichts zu tun mehr hatte er mit dem Haus dort.
nichts mehr mit
- mit den zweien. denen es

gehörte!
Als er den Gaden hinter fich hatte. warf der

Wald feinen Schatten auf feinen Weg herab.
Ueber den Wipfeln der Tannen lag jetzt das
Mondlicht. Es zündete hinan und hinan. wie
über ein Meer. das fich leife rührte. Neigen und
Steigen! Der Wind wehte in der Höhe. der
Wald raufchte. Das war. als wiichfe das Meer
und fchlüge an die mächtige Felswand. die
höher oben aus dem Walde aufragte. Etwas
wie Andacht überkam den Hanfi. als er in den
Wald hineinging. Der war fchön und feier
lich. fchöner noch und feierlicher als vorhin die
leuchtende Kirche im Grund. Er mußte faft den
Hut vom Kopfe nehmen. So feierlich war der
Wald!
Dann wurde es wieder hell. Er war am

Hang taiein geklettert. Jetzt trat er in die „Kehle“.
wo oben dem Gisler fein Unterfchlupf ftand. Erft
im Hinaustreten fiel es ihm ein: Ja. was willft
jetzt eigentlich? Recht und gut war es: die
Claudi faß gottserdenalleiu da oben in der arm
feligen Heimftatt! Recht und gut war es ferner.
daß er da hinaufwollte. damit das „Buckeli“.
das arme Ding. einen hatte. einen einzigen
Menfchen. der zu ihm ftand! Aber Augen würde

fi
e

doch machen. die Claudi. wenn er daherkam

in aller Nacht! ,Sie hatten immer Freundfchaft
gehalten. fi

e beide! Wie hatten fi
e zufammen da

oben im Wald manchmal gelacht und einander
herumgejagt und dann wieder ftill gefeffen bei

einander. friedlich. wie er mit der Schwefter. der

Severina. nie faß. Aber - da herauf zu kommen

in der Nacht und zu fagen: Du. bei dir bleiben
will ic
h

jetzt. weil er fort ift. der Vater! Dazu
,hatte er eigentlich kein Recht!
Er blieb ftehen. fah die „Kehle“ an und

fpürte unter der Wefie ein Klopfen: Willft um
kehren? fiel es ihm ein. Das war ein törichter
Gedanke. nun zog es ihn erft recht wie mit
Seilen hinauf! Das Herzklopfen ließ nicht nach.
aber er flieg höher durch die „Kehle“ hinauf.
Schon fah er das Fenfterchen leuchten. mit dem
die Kehlehütte zum Himmel auffah und in das
der Mond fein ganzes weißes. blendendes Feuer
warf. Er erftieg den Rand der Schrunde und
ftand neben der Hütte in der vollen Mondhelle;
nun fah er auch einen roten Schein in die weiße
Klarheit fließen; es war. als mündete ein frühes
Bächlein in einen lauteren. ftillen See. Durch
die Spalten an der Hiittentür floß der Lichtfchein
heraus.
Der Hanfi fchlich näher. Die Lottertiir lehnte

vor dem Eingang. aber wenn er fich blickte. konnte
er durch eine Spalte fehen. die fo breit war.
feinen Kopf durchzulaffen, Richtig! Da faß die
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Claudi an dem wackligen Tifch. hatte ein Petrol
licht vor fich und fah in ein Büchlein; wie ein
Gebetbüchlein fah das aus. Das Licht war nicht
ftarl' genug. den höhlenartigen Raum hell zu
machen. aber auf den braunen Scheitel der Claudi
zündete es. auf die am Hinterkopfe aufgefteckten
Zöpfe; es leuchtete auf den Hals. der fo braun
war wie ehemals beim Kinde. und nun fi

e auf
fah. warf es feinen roten Schein in das juft fo

braune Geficht mit der zierlichen Nafe und dem -

kleinen. fröhlichen Munde.
Die Claudi fah jetzt um fich. in alle Ecken

blickte fie. auch nach der Tür. und als der Haufi
die tiefliegenden klugen Augen auf diefe gerichtet

fah. war ihm. fi
e müffe ihn fehen. wie er durch

den Spalt guckte. Angft ftand in den Augen;
es war deutlich zu fehen. daß fi

e
fich fürchtete.

Sie feufzte tief auf. preßte dann plötzlich beide

.Hände an die Ohren. wie um etwas nicht hören
zu müffeu. was fi

e erfchreckte; dann neigte fi
e

fich wieder tiefer über das Buch. die kleine

Geftalt in fadenfcheinigem fchwarzen Gewand
mit dem hohen. kruinmen Rücken duckte fich zu
fammen. als gäbe das Sichkleinmachen ihr mehr
Sicherheit.
Dem Hanfi tat draußen vor Mitleid das Herz

weh; aber er wagte noch immer nicht hineinzu
gehen. weil er meinte. die Claudi müßte auf
fchreien vor Schrecken. Endlich hob er das Tür
brett weg; die Schnüre. die es fouft hielten.
waren nicht einmal eingelegt. So geräufchlos
hob er es weg. daß die Claudi erft aufblickte.
als feine Geftalt zwifchen den Türpfoften ftand.
..Jeffes. mein Gott.“ ftammelte fi

e

da. fuhr
vom Stuhl auf und wurde ganz weiß. Die
Augen glänzten und waren groß vor Furcht.
Mit der einen feften. braunen. kleinen Hand hielt

fi
e

fich am Stuhl.
..Erfchrick nicht.“ fagie der Hanfi. „Ich bin

es nur.“

..Jeffes. mein Gott. bin ic
h

erfchrockeu.“ fagie
die Claudi. lächelte und fchnaufte tief; über die
gefunden Backen liefen zwei Tränen.
„Guten Abend.“ fagie der Hanfi. wendete fich

dann und befefiigte die Tür. „Frifch haft es bei
Gott da herinnen. du.“ fagte er. näher tretend.
..du hätteft die Tür beffer zumachen folleu.“
Die Claudi fetzte fich wieder dorthin. wo fi

e

vorher gefeffen hatte; die Knie zitterten ihr noch.
„Jch .habe mich halt nicht getraut.“ gab fi

e zur
Antwort. Dazu lachte fie. Der Haufi feizte fich
ihr gegenüber an den Tifch.
..Ich bin doch fchon manchmal allein gewefen.“

fuhr fi
e fort. „Aber heute. weil der Baier -

im - im Zuchihaus ift. weil ihm alle bös
wollen. mein Gott - ic

h

habe fo Angft ge

habt.“ Ihr Geficht wurde wieder ernft. trüb
dann. das Weinen zuckte noch immer um die
Mundwinkel. .

„Jch bleibe jetzt fchon da.“ fagie der Haufi.
legte dabei den fchweren Arm breit über den
Tifch und nahm der Claudi Hand in die feine;
es war gerade. als ob ein großes Tier eine
Maus verfchluckte. als die runde Hand des

Mädchens in der Arbeitstatze des Hanfi unter
ging. Einen Au enblick blieb es ganz ftill. Sie
hörten den Win an der Hütte pfeifen. Das

Mondfenfterlein glitzerte auf fi
e nieder.

..Gelt - gelt - jetzt haben fi
e das dem

Vater auch noch zuleid getan.“ fagie da die
Claudi leife.
„Ja.“ gab er zurück.
„Sein Leben lang haben fi

e ihm nichts als

zuleid gelebt da oben.“ klagte fi
e weiter.

„Die Kaiben.“ fluchte der Haufi.
„Weil - weil - fie meinen immer. daß er

nicht recht fe
i

im Kopf! Er tut halt fo! Schon
manchmal habe ic

h

ihm zugeredet. Er ift des:
wegen doch gefcheiter als mancher andre unten
im Dorf.“
..Natürlich if

t er.“ beftätigte der Haufi. So
fprachen fi

e eine Weile zufammen. eines ein
Wort. dann das andre wieder eines! So der
Hanfi: ..Meine Alten fitzen auch unten.“ Das
fprach er verbiffen. knurrig, Die Claudi nickte
gedankenvoll. Nach einer Weile fah fi

e auf und

fagie leife: ..Mein Vater ift es nicht gewefen!“
..Das weiß ich.“ gab der Hanfi zurück, Dann

wurde er blutrot; ihn würgte etwas. Jetzt follteft
auch fagen. der deine fe

i

es nicht. durchfuhr es

ihn. Und um die Welt brachte er das Wort

nicht heraus.
..Meinft wohl. wann laffen fi

e ihn wieder

los. den Baier?“ fragte die Claudi. Er fuhr
faft zufammen. ..Ja.“ fagie er. ..nicht fo bald.
denke ich. Es geht immer lang - fo ein Prozeß.“
Sie fah mit trüben Augen auf den Tifch

nieder. Ein Schauer durchlief ihre Geftalt.
„Frierft?“ fragte der Hanfi. Er legte auch

die andre Hand auf den Tifch und ftreichelte die
der Claudi. die noch immer in der feinen lag.
,.Frierft?“ fragte er noch einmal; die Stimme

zitterte ihm und klang forglich und mitleidig.

„Nein.“ fagie das Mädchen. fah ihn an und
wurde rot und fah fchnell wieder auf den Tifch

hinab. Was brau te der Hanfi ihr die Hand fo

zu drücken! Da am er um den Tifch herum
zu ihr.
„Komm, wir feizen uns an den Herd hin

über.“ fagie er. Sie ftand willig auf und ging
mit ihm in den Stubenhintergrund. der wie ein
Schlupfwinkel war. Dort ließen fi

e

fich auf den

Strohfack nieder. der in der Wärme des Herdes
lag. hockten ein paar Minuten nahe beieinander
und fchnaufteu nicht recht frei. Endlich legte der

Bub den Arm um die Schulter der Claudi.
..Komm kannft da fchlafen.“ So zog er fi

e an

fich. daß ihr Kopf an feine Bruft zu liegen kam.
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Sie fperrte fich ein wenig. aber weil fie in feinen
Armen fo verloren war. wie vorhin ihre Hand
in feiner Tatze. gab fi

e

nach und lag maufeftill.
Beide blickten durchs Mondfenfter hinaus. lange
und zufrieden. Weiß der Himmel. kein Wunfch
war in ihnen.
„Ich bleibe jetzt immer da.“ fagte einmal

ganz ruhig und aus feiner großen Zufriedenheit
heraus der Hanfi. Die Claudi mußte ihn dafür
anfehen. Sie neftelte fich an ihn; mit der Wange
kam fi

e an feine zu liegen, „O du.“ fagte fi
e

nur und ganz leife.
„Ich will dich heiraten.“ fagte der Hanfi.
Da kam ihr Arm langfam um feinen Hals

gefchlichen. „Du bift ein Lieber.“ fagte fi
e ihm

ins Ohr,
Eng beieinander faßen fi

e jetzt, „Auf dem
Taglohn verdiene ic

h ganz fchön.“ fagte der Hanfi.
Und fpäter: „In Bauen drüben heiraten wir.
im erngrund will ic

h

nicht.“
Die Claudi fagte nichts mehr und fragte nichts

mehr. Sie faß nur nahe bei dem. der auf einmal

ihr gehörte. und machte die Augen zu: Welt.
jetzt fall ein! Der. der Hanfi. der trägt Sorge

zu mir!

xxl(
Der Werner Jacki lag feit Wochen begraben,

Unten im Tal faßen der Furrer und fein Weib und
neben ihnen der Kehle-Gisier noch in Unterfuchungs

haft. Die Rachforfchungen nahmen indeffen ihren
Fortgang. Gerichtsverf onen kamen. nahmen Augen

fchein von der Mordftelle. auch von der ehe
maligen wieder. wo fi

e den Scharfegghüttler ge

funden hatten; und der Jakob Jacki. der Führer.
ging zwifchen dem erngrund und Altftadt hin
und her mit fchweren. enifchloffenen Schritten.
wahr machen. was er gefchworen. als er von
einer Bergfahrt heimiommend den Bub tot ge
funden hatte: „Heraus muß es. wer das getan
hat. beim Eid muß es heraus!“
Die vom Gericht und die vom erngrund.

der Jacki felber. der aufrechte. alte Menfch mit
dem ftrengen Willen. fanden aber alle zufammen
nicht alles. was fi

e

fuchten. Die vom erngrund
mußten in Altftadt zeugen wie ehemals.
zogen nicht in gefchloffeuen Haufen aus wie das

erftemal. Wie Freundfchaft und Verwandt

fchaft fi
e zufammenband. reiften fie. in Gruppen

geteilt. und mißtrauifch fchauten die einen auf
die andern, Es war juft kein Unfriede unter
ihnen. aber auf allen taftete eine dumpfe Schwere.
Jeder fann bei fich: Was wird der ausfagen
und der. zu wem wird der und jener ftehen?
Der Nachbar traute der Meinung des Rachbars
nicht mehr. Seit der Jacki unter ihnen umher
gegangen war. mit feinen blauen Augen aus
eckigen Lidern fi

e angeblitzt und geherrfcht hatte:

„Hätten wir das erftemal den Mut gehabt zu fagen.

Sie M
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daß wir es ihnen zutrauten. denen vom Rottal.
die Mordtat. fo lebte er jetzt noch. mein Bub!“
Eine ging allein ins Tal. fah keinen an. der

fi
e überholte. während fi
e fchwerfällig des Weges

ftieg. trug das fchwarze Tuch überm Arm und
den weißgrau gewordenen Scheitel dem Wind

offen. Als fi
e vom Zeugenzimmer nach dem Ge

richtsfaal gerufen wurde. tufchelten ein paar
erngrunder zufammen: „Die hilft ihnen heraus.
denen vom Rottal. auch diesmal. die Clari-Marie i“

Allein. wie fi
e gegangen war. kam die Clari

Marie zurück. Jetzt hatte fi
e ihr Tuch um

genommen; denn es war Abend und kühl. Sie
hielt es mit der Hand vor der Bruft zufammen;
zuweilen. während fi

e die erngrunder Straße
hinaufftieg. hielt fi

e inne und oerfchnaufte; das

Steigen wurde ihr nicht mehr leicht, Darum
kam fi

e

auch den iibrigen Dörflern nicht aus.
deren Stimmen laut und in wirrem Durcheinander

in ihrem Rücken allmählich näher klangen. Auf
dem Heimweg hatten fich alle zufammengefunden.
die vorher eine bange Erwartung nicht hatte zu
einander reden laffen. Es war jetzt keiner und
keine. die ihre Stimmen nicht in das Durcheinander
des Gefprächs warfen. Was zu befprechen
war. war zu wichtig. zu erwartet und doch zu
iiberrafchend.

..Habe ich's nicht gefagt: Nie kommt es aus.
nie.“ tönte eine fchrille Weiberftimme aus dem

Haufen, „Auf der Bruft liegend haben fi
e die

Leiche gefunden.“
Da ftand der Jacki ftill. der inmitten eines

Haufens von Männern ging. ..Welche redet
wieder fo daher?“ fagte er. Die Stimme klang
ihm rauh und voll tief aus dem Jnnerften_ herauf
geholfen Grolls. Mit den fchweren Armen fchaffte
er fich unwillkürlich Raum. fein ganzes knochiges
Geficht war rot vor Entrilftung. ..Und wenn

fi
e

fi
e jetzt auch wieder freigefprochen haben.“
fagleer. „fie find es doch gewefen. die vom Rottal.“
,.Sicher! Und ficher!“ murrten ihm die

Nächftftehenden nach. Langfam hoben fi
e an.

weiterzugehen. Ueber ihnen erblickten fi
e jetzt die

Elari-Marie.
„Wenn fie nicht hätte wollen - die Clari
arie -“ nntrmelie einer vom Rat.
„Ihr Zeugnis hat es diesmal nicht getan.“

widerfprach der Bräfes. und erklärte: „Aus
Mangel an Beweifen find fi

e freigefprochen. der

Furrer und die Trini. Beweifen hat man ihnen
nichts können! Gewefen fein können fi

e es doch!
Darum haben fi

e

auch keine Entfchädigung zu
gefprocheu erhalten!“
„Aber den .Lätz entfchädigen fie.“ warf einer

ein. dem die Mißgunft aus den Augen fah.
„Und recht ift es.“ fuhr der Jacki aus einem

fchweren Schweigen auf. „Den hätten fi
e

nicht

einftecken follen. den Halbnarr! Das hätte ic
h

ihnen gleich fagen können. daß es der nicht ift!“



2Z2 Ernlt Zahn :

Darauf begann fich eine Gruppe darum zu

ftreiten. ob der ..Lätz“ verdächtig gewefen fe
i

oder nicht. Zwei waren darunter. die ehemals
gefchrien hatten: ..Natürlich kann er's fein. der

Halbheide!“ Jetzt gaben fi
e klein bei; über kurzem

waren fi
e mit den andern einig: ..Die vom Rot

tal mußten die Schuld haben. keiner fonft!“
So hatte während der Verhandlungen der

Wind fich gedreht. Keiner war mehr. der wider
fprach: Die vom Rottal mußten es gewefen fein!
An der Meinungsänderung mochte der Jacki fchuld
fein mit feinem: „Hätten fi

e

fi
e das erftemal im

Zuchthaus behalten. fo lebte er noch. mein Bub!“
Den Jacki fahen fi

e jeßt plötzlich große Schritte

machen. Er fchritt aus den Reihen der übrigen
heraus und ftampfte mit einer Art Haft fürbaß.
bis er die Clari-Marie erreichte. die noch eine
Straßenwindung vor dem nachftolpernden Volk

voraushatte. Sie fah fich um. als er herankam.
Er trat ohne einen Gruß neben fi

e und hielt
mit ihr Schritt; nicht wie ehemals rückte er den

Hut. ..Dir kann ic
h

nicht danken. Clari-Marie.“
fagte er mit immer demfelben Groll in der

Stimme. nur daß jetzt. wo er leifer fprach. es

faft ächzend klang.
.,Warum?“ fragte fi

e und fah ihn ruhig an;
ihr Geficht war gelb. und ihre Augen hatten
Ringe. Dem Jacki zuckte es in den Zügen. Er
fchluckte mächtig. Der Gedanke an feinen einzigen
Buben. der tot war. mochte ihn juft fchmerzhaft
ftechen. ..Weißt.“ preßte er heraus. ..Du bift
auch mit fchuld. daß er tot ift. der Bub.“
.,So?“ fragte fie. beugte den Kopf und ging

weiter; fi
e war wie eine. die gefchlagen worden

if
t und Schlag um Schlag ruhig hinnimmt. den

Schmerz verbeißend):
..Hätteft ihnen nicht geholfen. denen vom

Rottal. das erftemal.“ brach der Jacki heraus.
..fo lebte er jetzt noch. der Werner.“
Sie waren langfamer gegangen. Jetzt kamen

die andern über fie; die hatten die letzten
Worte noch aufgefangen, Auf einmal war es.
daß die Elari-Marie und der Jacki wie unter
der Bewachung der andern fchritten. Vorn. zu
feiten und hinten gingen die vom erngrund.
Jm Weiterfchreiten fuhr da und dort eine kurze
Bemerkung auf. plötzlich. wie Flammenzungen
aus fchwarzem Meiler zucken.
..Sie find es doch gewefen. die vom Rottal.

Clari-Marie.“

..Schon lang hätte man fich darauf befinnen
können. Ein roher Menfch if

t er immer gewefen.
der Furrer!“
..Wie er nur manchmal mit dem Vieh um

gegangen ift.“
..Und der Geiz! Verhungert faft find fi
e

vor Geiz.“
Immer wieder kam ein Wort. immer wieder.

Die Elari-Marie fchwieg jetzt faft ganz.

..Ja - ja - redet jetzt - fo.“ fagte fi
e

nur einmal. die harten Lippen teilten fich kaum
zu dem herben Hohnwort. Und dennoch fühlte

fi
e die Worte der andern gleich Marterzangen,

Es wiirgte fi
e etwas. das fi
e fageu wollte: „Sie

find es nicht gewefen. fromm find fi
e gewefen.

ihrer Lebtag. der Schwager und die Schwefter.“
Aber fi

e

brachte das Wort nicht heraus. Zum
erftenmal war ihr. als fe

i

es keine Verteidigung.
Und je weiter die andern fprachen und der Jackl
mit feiner dumpfen Stimme Vorwurf auf Vor
wurf häufte. war ihr. als riffen fi

e vor ihren
Augen etwas nieder und riffen fi

e etwas von

ihr weg! Die vom Rottal. die frommen zwei.
an die fi

e geglaubt hatte und - und an die

fi
e -

nicht
*-
nicht mehr glaubte. obwohl das

Gericht fi
e freigefprochen hatte. die gingen ihr

verloren!

Langfam kamen fi
e höher hinauf. immer hörte

die Clari-Marie noch die Reden der Bauern
und ihrer Weiber. kurz. fchwerfällig und hart
wie ihre Schritte. bald hier. bald dort. bald
hinten. bald vorn. Im Dorfe erft zerteilte fich
die Schar; Haus um Haus bröckelten einer. zwei
und mehr hinweg.
Die Elari-Marie war als eine der erften aus

der Schar getreten und ohne zu grüßen gegen
ihr Haus hinaufgeftiegen. Die meiften gingen

fo hinweg. ohne zu grüßen; fi
e hatten alle die

Gedanken noch an dem hängen. was vor Gericht
gefchehen war.
Das hing von da an wie eine Wolke über

dem erngrund. daß die zwei Morde ungefühm
blieben. „Auf den Gefichtern haben fi

e

gelegen.

die Toten.“ flüfterten die Abergläubifchen. ..alle
weil haben wir es gefagt. daß es nicht ans
kommen wird.“ Dann ging wieder ftürmifch
wie ein durch die Dorfgaffe fegender Windftoß
das Gerede: „Die vom Rottal find es gewefen.
ficher kein andrer!“ Und dann kam furchtfam
und doch wieder bedeutfam von einem und dem

andern Mund ein: ..Man weiß es nicht!“
Die Furrerfchen wagten nicht. nach dem

erngrund zurückzukommen. Bei Verwandten
im Schivhzerbiet drüben wohnten fie. hieß es.

Freilich ein paar. wie der alte Jacki. waren im
erngrund. die vielleicht in der Gaffe geftanden
haben würden. wenn die vom Rottal zurückge
kommen wären. und die vielleicht. finfter blickend.
ein fchweres Wort gefagt haben würden: „Selber
ftrafen wir. wenn die vom Gericht keine Gerechtig
keit wiffen!“
Der Leitz kam heim. der freilich. Er lachte

nicht. als er ins Dorf trat. Keine Laune zu

fingen oder närrifch zu tun kam ihn an. als er

zwifchen den Häufern hindurch fchritt und in den
Rothornweg einbog. Seine Lippen faßen feft
aufeinander. und er fah mit ernften Augen um

fich; faft fchien es. als wäre fein Blick feucht;
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er hatte etwas Ehrwürdiges an fich. der alte.
zerlumpte Mann. und daneben. wenn da und
dort einer ihm begegnete. ftand es wie eine Frage
in feinem Geficht: ..Was wird das nächfte fein.
ihr da im Dorf. das ihr mir antut?“
Die Clari-Marie fah aus der Tür ihrer

Werkftatt. als er vorbei ging. Jhre Blicke trafen
fich flüchtig; dann wandte die Truttmannin
das Geficht. Sie wußte. daß der faft einen
Sieg davongetragen hatte. der Kehle-Gisler.
Entfchädigt hatten fi

e den noch! Aber
- und

ihr Mund wurde fchmal in einem Ausdruck der
Mißachtung - das blieb er doch. was er war.
ein Halbheide. einer. der

- der --. Und fo

wohl konnte er der Tat fähig fein. wie die zwei
andern. der Schwager und die Schwefter. auf
die fi

e jetzt alle Schuld warfen!
Die Elari-Marie. während der Kehle-Gisler

vorüberftieg. hatte keinen Gedanken. daß fi
e ihm

unrecht getan haben könnte!
X*

Wie eine Wolke hing es über dem erngrund.
Zwei Morde waren gefchehen. und den Täter
kannte keiner. keiner mit Sicherheit. Es war.
wie wenn es im Dorfe immer gewitterig wäre.
fchwül. keine freie Luft mehr.
..Herrgoth Herrgott.“ feufzte der Huber. der

Löwenwirt. und fchwitzte. Tag um Tag ver
minderte fich die Zahl feiner Gäfte. und die leer
gewordenen Stuben wollten fich nicht mehr füllen.
Zu dem verdrehten Volk da oben will keiner
mehr hinauf. hieß es im Tal. Es fchien fo

.

So plötzlich. wie fi
e das neu entdeckte Bergtal

bevölkert hatten. blieben die Fremden weg. Mitten
im Sommer ftand der große Gafthof plötzlich leer.
„Wißt ihr? Jetzt ift keiner mehr da. im

Löwen.“ rannte es durchs Dorf. Der Huber
reifte ins Tal. um neue Gäfte zu werben. feine
Gefehäftsempfehlung ftand in allen Zeitungen.
Es nützte nicht viel, Ein paar Menfchen kamen
wohl. Nach ein paar Tagen gingen fi

e wieder,

Zum Sterben ftill fe
i

es da oben. Da blieben

fi
e

nicht! So kam kein Leben mehr in die Sache.
..Ein Jahr muß man vorbeigehen laffen.“

lagte Huber. als er fah. daß es mit feinem Ge

fchäft nichts mehr werden
wollte, Er machte

ein frühes Geficht dazu. Zu Jann. dem Doktor.
mit dem er gut ftand. ließ er fich vernehmen:
„Wenn's nicht will. das nächfte Jahr. zu lange
mühe ic

h

mich da oben nicht ab und alles will

ic
h

nicht aufs Spiel fetzen.“
..Ein Jahr muß man vorbeigehen laffen.“

iprqchen die vom erngrund ihm nach. Aber
.zufrieden waren auch fi

e

nicht. Nur die Clari
leiarie hörten ein paar Weiber äußern: ..Laßt
lle wieder fort. den Huber und feine Fremden!

Wäre es immer ftill gewefen im Dorf und wir
eigner Meifter wie fonft. es wäre nie fo unfried
llcl) geworden. wie es jetzt ift!“
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..Ja. ja.“ ftinunten jene Weiber bei. Aber
eine Anzahl derer. die vom Löwen Berdienft
hatten. fuhren auf. ..Was? Schweigen foll
fie. die Clari-Marie! Mitgeholfen hat fie. dem
Löwenwirt Steine in den Weg zu legen. Mit
geholfen hat fie. wenn wieder die Armut Trumpf

if
t im erngrund !“

Allmählich kam der Winter. der die große
Stille brachte. die nicht ungewohnt war. und
gegen die fich keiner auflehnte,
Als der erfte fchwere Schneefall über das

Tal gegangen war. ftand der zitterige Töni. der
Schreiner. eines frühen Morgens in der Wohn
ftube der Clari-Marie. hielt fich an einem Stuhle
feft und war fah( im zufammengefchnurrten Ge

ficht. ..Beim Eid. Frau.“ fagte er mit unficherer
Stimme zur Clari-Marie. die mit ihm beim
Morgenbrot gefeffen hatte. ..heute kann ic

h

nicht

hinüber in die Werkftatt. in den Knien habe ic
h

es fo und im Kopf. ganz wirr if
t mir.“ Da

bei fchob er den uralten Filz vom Kopf. als ob

ihm heiß fei.
„Es wird der Uebergang fein.“ fagte die

Elari-Marie. ..weil es Winter wird jetzt. Setz
dich an den Ofen oder geh wieder ins Bett.
Es wird fchon beff er werden bis morgen.“ Aber als
ihr Blick bei den Worten zufällig den Alten ftreifte.
wunderte fi

e

fich fchier. Sie hatte noch nie beobachtet.
daß dem Töni fein Haar fchon fo weiß war wie
der Schnee. der jetzt in die Fenfter leuchtete.
Der Alte faß nachher den ganzen Tag fröftelnd

am Ofen. Am Abend - er war immer ein
Frommer gewefen
- meinte er zur Elari-Marie:

„Mit dem Pfarrer möchte ic
h reden einmal; es

if
t mir doch nicht fo recht.“

Die Clari-Marie horchte auf. fah ihn fcharf
an und erfchrak. Der Töni war manchmal ein
Brummiger gewefen. hatte auch ein paarmal.

früher befonders. vom Fortgehen gefprochen. aber
er gehörte doch feft zum Haus; und nun war
es. als fe

i

er auf der Abreife. auf einer langen.
die keinen Rückweg hatte. Die Clari-Marie fah
fcharf. Zeichen ftanden in des Tönis Geficht!
„Geh. hol den Pfarrer.“ befahl fi

e der Se
verina draußen im Hausflur. Der Pfarrer betrat

ihr Haus fonft nicht mehr. weil er wußte. daß er

nicht willkommen war. Mochte er heute kommen!
Als er nach einer Stunde kam. ließ fich die

Eleni-Marie nicht fehen. „Für den Töni kommt
er. nicht zu mir.“ fagte fi

e zur Severina. als

diefe zu rufen kam. Der Töni war inzwifchen
vom Ofenftuhl weg und ins Bett gekrochen.
Sein klein gewordener Kopf fah wie ein Puppen
fchädel aus den buntbezogenen Kiffen. „Jhr
hättet das heilige Oel mitbringen follen. Pfarr
herr.“ ftammelte er. als der Hochwürdige zu
ihm trat.

So kam der Pfarrherr nach einer Stunde
noch einmal zurück. im Ornat diesmal und mit

l7
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dent Sigriften zufammen. der ihm das Rauchfaß
trug. Wieder war die Clari-Marie nicht da.

obwohl fi
e bis kurz vorher an des Tönis Bett

_efeffen hatte. Die fchlanke Severina ftand dem

t farrherrn Rede.
Der Töni war fchläfrig. fo fchläfrig. daß er

unfäglich mühfam die Augendeckel aufriß. als
der Bfarrherr eintrat. wie im Traum nachftam
melte. was der ihm vorbetete. und über dem
Stammeln felber einfchlief.
„Nur Schlaf hat er.“ fagte der Bfarrherr

nachher im Weggehen zur Severina. „am Sterben

if
t er noch lange nicht. wenn ic
h

recht fehe.“
Die Clari-Marie wußte es anders. Die ftand

in der Werkftatt und wählte fchöne weiße Bretter
aus und maß und kerbte ein und legte fich Werk

zeug zurechi. Als der Bfarrherr fort war. ging

fi
e zum Töni zurück. Der lag und fchlief und

atmete fo leis wie ein Neugeborenes.
Als Schlafensftunde war. hieß die Clari-Marie

die Severina fich legen. Sie felber ging mit
langfamer Gefchäftigl'eit im Haufe herum; jeder

Gang endete in des Tönis Kammer. Bis über
Mitternacht hinaus war darin. wenn einer fcharf
laufchte. der Kinderatem des alten Menfchen zu
hören. Als der neue Tag begonnen hatte. war
das kleine Auf und Ab des Atems ftill.
Die Clari-Marie kam wieder durch die Türe

herein. gerade hin zum Bett. Sie laufchte nicht.

fi
e fah nur das weiße. fpitze Alteleutgeficht an

und fuhr zweimal über des Tönis Augen. Dann
ging fi

e hinüber nach der Werkftatt. Was fi
e

da tat. fchien ihr wie das erfte Bflichtgebot.
fchien ihr der fürnehmfie Liebesdienft. den fi

e

dem alten Knecht fchuldete. Sie begann den Sarg
zu zimmern,
Und da. während die Säge pfeifend ins Holz

fchnitt. fchnitt ihr felber etwas ins Herz: ..Der
auch if

t weniger. Clari-Marie. der auch noch!“
Und plötzlich mußte fi

e die Arbeit laffen und ins

Haus hinüber gehen und in die Kammer der

Severina hinein. Dort ftand die hartfinnige
Frau an der Tür. durch die fi

e leife eingetreten

war. und fah die fchlafende Severina an und bedu
zwang fich. ftil( zu fein und ftehen zu bleiben.

obwohl eine Gier fi
e hinriß ans Bett. daß fi
e

fich darüberwerfe und der dort. dem Kind. dem

letzten im Haufe. fage: „Du. lieb bift mir!
Alle find mir lieb gewefen. nur fagen kann ich's
nicht. Es if

t

nicht in mir. daß ic
h es fage!

Aber lieb bift mir du - du - und bei mir
mußt bleiben. du
- weil - weil - es if

t ja

fonft keiner mehr da!“

urn(
Sein ganzes Leben hindurch hatte der Töni

nicht in einem fo fchönen Haufe gewohnt. wie
das war. in dem er die letzte Reife tat. Die
Clari-Marie hatte es ganz allein gezimmert. es

weiß ausgefchlagen und ein weißes Kiffen hinein
gelegt. Sie verftand das Handwerk; ohne Ge
feilen wurde fi

e fertig. und diefelbe-i Hände. die
das Haus genau gefiigt. daß Brett an Brett

fich fcharf und glatt legte. faßten den Toten

ficher mit knappem Griff und beliefen ihn ein.
Es fielen keine Tränen in den Sarg. kein rühr
fames Jammern war an des Alten Leiche. aber
das aufrechte Weib. das ihm die letzten Wohl
taten tat. hatte in all feinem kurzen. entfchloffenen
Wefen eine Art Feier-lichkeit. fo daß dem Töni
Ehre gefchah. wie kaum je einem im erngrund
gefchehen war. Zur Stunde. da der fertige Sarg
aus der Werkftatt in die Stube hinüber genommen
wurde. fchloß die Clan-Marie die Werkftattüre
ab und verwahrte den Schlüffel in ihrer Schlaf
ftube. Einen Buben. der wenige Tage nach des
Tönis Begräbnis ihr Arbeit brachte. wies fi

e an

den Zurfluh-Felix. den jungen Schreiner. der feit
einem Jahre im Dorfe faß. „Ich laffe es gelten
jetzt. mit der Schreinerei."
Nachher ging es wie ein Lauffeuer durchs
Dorf: „Die Clari-Marie gibt die Werkftatt auf.“
Der Ruffi. ein achtzigjähriger Bauer. den

fi
e am gleichen Tage an der Straße traf. hielt

fi
e an und meinte: ..Nicht mehr fchreinern willft.

fcheint's. du. Clari-Marie?“
..Ja.“ gab fi

e
zurück. „es wird mir zu viel

allein. und mit einem neuen Gefellen will ic
h

mich nicht plagen.“

„Hm. hm.“ brummte der andre. „das if
t

mir jetzt nicht recht. das if
t es mir! Die Frau

und die Kinder haft mir in die Särge getan.
jetzt - jetzt - für mich hätteft ihn wohl auch
noch machen können i“

Da ging durch das Geficht der Clari-Marie
wieder der Schein. der für ein Lächeln gelten konnte:

..Für dich mache ic
h

ihn dann. den Sarg. fchon
weil du mir ein fo guter Kunde haft fein müffeu.“
Aber der Ruffi war zäh und noch lange

nicht am Tode. So blieb die Werkftatt gefchloffen.
und die vom erngrund gewöhnten fich daran.
zum
.ifjurfluh

zu laufen. wenn fi
e eines Schreiners

r ten.
Der Winter war fchwer auf dem Land. Er

begrub das Dorf unterm Schnee. daß alles gleich
war. Felfen und Matten und Steintrümmcr.
Häge. Bäche und Hütten. alles weiß. und daß
alles ftill war. das Wafferraufchen und das Hin
und Her der Dörfler. das Gerede von den zwei
Erfchlagenen und das Jammern und Schimpfen
des Löwenwirts. der noch den ganzen Herbfi
hindurch Hoffnung auf Gäfte gehabt hatte. Wie
die Maulwürfe auf den Feldern gruben fich die
vom Ifengrund wieder aus dem Schnee ans
Tageslicht. ftampften die Wege zurecht und lebten

den kargen Winter nach alter Gewohnheit.
Jm Zieglerhaus faßen die Clari-Marie und

die Severina. Die Clari-Marie hatte hier und
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da einen Gang zu tun; manchmal war eine oder
einer kranke zweimal ging Bluft aufz der an keine

Jahreszeit gebunden iftx Menfchenbluft. und

mußte die Clari-Ma'rie einem Weihe helfen- einen

Menfchenfchmerzhaft zum fchmerzhaften Leben

zu bringen. f Aber der Präfes- der habliche Bauer,
dem die Tochter krank wurdeX holte den Jann
den Doktor; zu ihr und nicht die Elari-Marie.
Es war das erftemal- daß ein Einheimifcher ihr
untren wurde. Sie feßte die Lippen eng auf
einanderf als fie es hörte- aber fi

e fagte kein Wort.
Die Severina beforgte das Haus- wie es

ehemals die Cille getan hatte. Aber die Cille

hatte die Einfamkeit lieb gehabt und war fi
e

gewohnt; der Seoerina aber war es zu ftill im

Haus. Sie faß eines Abends- als draußen wieder
die fchweren Flocken fielen! dicht und langfam

Schnee auf Schnee an den Fenfterrahmen wach

fend- als follte ein Vorhang über die kleinen

Scheiben gefponnen werden, am Ofen und hatte
die Hände müßig im Schoß liegen. Sie war
nie träge gewefen- obwohl fi

e nicht ftark war
mit ihrer engen Bruft- den Gliedern. die wie
aus feinem und fremdem Holz gefchnitzt wareiu
und dem fchmalen Gefichtleim aber heute war

ihr die Arbeit leid. weil das Herz ihr weh tat.

Zu ftill war es im Haufe. zum Erfchrecken ftill.
Die Clari-Marie war fortx im Dorf bei einem
Kinder das krank war; feit kurzer Zeit waren
viele Kinder krank im J-fengrund! Wenn die
Elari-Marie fehlte. war es wie tot im Haus.
Und felbft wenn fi

e hier war - zu ftill war
es doch! Der Hanfi war fort und kam nie

mehr! Der lebte jetzt oben beim Kehle-Eisler
beim Lutz. in der gleichen baufülligen Hütte mit
dem Alten; von feinem Taglohn lebte er„ der

Hanfi- mit feiner Frau zufammen- der Claudi.
In Bauen drüben hatten fi

e geheiratet. Das
ganze Dorf war in Aufruhr gewefen- als fi

e auf
einmal im Amtsblatt geftanden hatten! Jetzt
hauften fi

e

fchon ein paar Wochen zufammen.
Aber heim kam der Hanfi nicht wehrt wegen der
Bafe nicht. Die vergab ihm nichh daß er das

halbwilde Mädchen- dem Unglüubigen- dem Gisler
feines genommen hatte! Hatte er fo unrecht
der Hanfi? Die Severina faltete die Hände am
Knie und ftaunte vor fich hin. So unrecht
hatte der Hanfi nicht! Sie konnte fich die Claudi

vorftellen- das braune zierliche Ding mit dem
Kopf tief zwifchen den Schultern und den klugen
und warmen Augen. Sie war immer fchon in der

Schule eine zum Geriihaben gewefen. So war es
nichts Verwunderliches wenn der Hanfi und die

Claudi nun beifammen da obenin derHütte faßen und
einander gern hatten. Schön war es gar; über
all wo oiel Liebe wart war es fchön! - Darum
war auch drüben, wo der Jann und die Cille
hauften, gut fein. Die Bafe Cille wußte nichn
was alles fi
e anfangen follte- dem Jann die
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Stube traulich und das Leben recht zu machen.
Dafür fah er fi

e mit dem zerfahrenen Blick

manchmal andächtig an und fagte: „Ihr feid doch
eine Gute. Mutter." Der Jann war ein Spaßi
ger! Manchmal ftieß er auf allen Seiten mit
den Ellbogen anf fo ungelenk war er- und wenn
er fprach tat er es in abgehackten Sätzen- als
müßte er immer wieder irgendwohin tief hinunter
fteigen- um ein Wort heraufzuholen. Rot wurde
er auch immer beim Reden. Baht und manch
mal nahm er einen bei der Hand und tätfchelte
eineny ganz in Gedanken- und hielt in Gedanken
die Hand feft- weiß Gott wie lang! Aber viel
mußte der Zaun im Kopfe haben! Er lernte
auch noch immer, Aber - aber - er verdiente
nicht nielx jetzt im Winter. „Mußt denn haufen„
Mutterj" hatte er jüngft einmal zur Bafe Cille
gefagt und hatte ganz c'lngftlich dabei ausgefehen.
Und dennoch war es heimelig drüben bei den
beidenf und froh war fie, die Seoerinar daß fi

e

jetzt und jetzt hinübergehen konnte! - Weil _
weil es fo ftill war im Hausx und die Bafe
Clari-Marie fo weit von einem weg war. fel-bft
wenn fi

e in der Stube bei einem faß! Gut war
die Bafe Clari-Marie- eine wunderfame Frau,
faft zu hoch für andre - faft zum Fürchten, und
doch wieder gut und doch wieder fremd! Es
war nicht zum Heimifchwerden bei ihr. Und

fie- die Seoerinat war allein noch daf bei ihr!
Wie lange war das nur fchonx daß fi

e

da war. Unzählige Jahre faft! Sie erinnerte
fich kaum- daß fi

e einmal oben im Rottal ge
wohnt hatte! Bei den - bei Vater und Mutter!
Ja- die waren auch immer forte Vater

und Mutter! - Nicht heim durften fie! Sie
wohnten noch immer im Schwhzerbiet l Der Jacki
ließ fi
e

nicht heimkommenj der alter und andre nicht!
„Sie follen fich gewahren und fort bleibenf" fagten
die vom erngrund je und je
. - Sie kamen wohl
nicht mehrx der Vater und die Mutter!
Die Severina faß lange an dem einen Fleck.
Es war fo über fie gekommene daß fi

e mit offenen
Augen träumte. Immer, wenn ein Gedanke fi

e

vet-ließe kam ein andrer, und ein Bild fchob
immer das andre hinweg. Es dämmerte in der
Stube und wurde dunkel. Sie hatte deffen kaum

acht. Endlich wurden ihr in der Dunkelheit die
Augen fchwer- die Bilder verfchwammem der

Kopf kam ins Nicken. Nun fchlief fi
e

fchon faft,
Da kam die Elari-Marie heim. Die Haustür
knarrte laut genug, und der Flurboden fchrie
unter ihren Tritten.
Die Severina fuhr auf. Es war ihr ganz
wirr zumut. Sie fchüttelte mühfam die Schwere
abi die ihr in den Gliedern lage tappte nach den

Zündhölzchen und ftand an der Lampex als die
Clari-Marie eintrat.
„Haft nicht einmal Licht?" fragte diefe im

Hereinkommen.
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..Ich zünde juft an.“ fagte die Severina ent
fchuldigend. Der Elari-Marie fchien nicht auf
zufallen. daß fie müßig gewefen war. Sie nahm
ihr Tuch ab und ging aus und ein hernach.
Dabei fprach fie wenig. Nach dem Abendbrot

faßen die zwei Frauen beifammen; aber die
Elari-Marie war noch immer wortkarg. Einmal
fprach fie davon. daß es den Anfchein habe. als
wolle an die Kinder im Ifengrund eine erbliche
Krankheit kommen. Sechs fchon feien krank. und

bei allen fänden fich diefelben Erfcheinungen.
Die Severina war hierauf voller Neugier und
wollte das wiffen und jenes. Aber die Clari
Marie fchien mit den Gedanken plötzlich weit
weg zu fein; fi

e antwortete kaum. langte dann

das Heft hervor. in dem fi
e die Unkoften ihres

kleinen Haushalts auffchrieb. fetzte fich davor wie

fo oft und ftaunte hinein. Ein paarmal verfuchte die
Severina noch von dem und jenem zu fprechen.
aber die Truttmannin hörte nicht. Dann fiel
das Schweigen wieder zwifchen beide. das oft
und oft über ihren Abenden lag. Die Severina
hatte eine Arbeit zur Hand; anfangs ftichelte

fi
e tapfer. aber dann bedrängte fi
e die Stille

wieder. das Heimweh packte fi
e

nach denen. die

fort waren. Die Tränen traten ihr in die Augen;
immer mehr füllten fich diefe. Nun hingen große
Tropfen an ihren Wimpern. Die Elari-Marie
fah es ganz zufällig. als fi

e einmal hinüberblickte.
..Was haft?“ fragte fi

e und klappte das

zu.

..Nichts.“ gab die Severina zurück; aber fi
e

fchluchzte leife auf. während fi
e die Tränen ab

wifchte. Die Clari-Marie legte die feften Arme

auf den Tifch und fah das Mädchen an. ..Sag's
doch.“ fagte fi

e ganz ruhig. ..es if
t dir langweilig

bei mir.“
Die Severina fchwieg. Die Clari-Marie

ftrich mit der Hand finnend über die Tifchplatte.
Ietzt fprach das Mädchen. ..So ftill if

t es -
feit - feit fi

e alle fort find!“
..Ia. ja

.

es if
t ftill.“ fprach die Elari-Marie

ihr nach. ..Geh halt auch zur Cille hinüber!“
fagte fi

e dann. Das letzte klang noch immer
ganz ruhig. Aber die Severina mußte die Elari
Marie anfehen. als fi

e es gefagt hatte; es hatte
geklungen. als gebe fi

e ihr ein Gefchenk: Nimm
das noch. weiter kann ic

h dir nichts mehr geben!
Da nahm fi

e

fich zufammen. ..Nein. nein.“
fagte fi

e faft heiter. ..Fortgehen will ic
h

doch

nicht. was denkt Ihr auch?“
Die Elari-Marie ftand jetzt auf. Sie ging

hinaus und kam wieder. Die Severina wurde

indeffen ihres Trübfinns Herr. ..Ihr. - Bafe.“
fagte fi
e jetzt und lachte: ..Was das für .ein

Spaßiger ift. der Iaun! Anfehen tut er mich
manchmal. als ob er Hunger nach mir hätte.“
Die Elari-Marie wendete fich fcharf um.

„SW“ fagte fie. und dann: ..Du wirft es wiffen.

Severina. beide kannft du nicht haben.
- ent

weder den Iaun oder mich. Das mußt fäjon
im Sinn behalten!“
Die Severina erfchrak. Die Elari-Marie

hatte ein ganz krankes Geficht. als fi
e das fagte.

und ging jetzt aus der Stube und kam lange
nicht wieder. Aber dem Mädchen 'wurde ein

Rätfel klar. Entweder den Iaun oder mich!
hatte die Bafe gefagt. Den Iaun haben! Zum
Mann haben. hieß das! Mein Gott. an fo

etwas hatte fi
e nie gedacht. Und - und -

fi
e mußte beinahe lachen. Den Iaun! Gern

hatte fi
e ihn. aber zum Manne ?

Sie lächelte wirklich vor fich hin; und das

Herz war ihr ganz leicht. So wenig hatte es

fi
e bisher gekümmert und kümmerte es fi
e jetzt.

das mit dem Iaun! Der war wie ein Bruder!-
Doch
-
halt. - nein - das. wie er fi

e

manchmal anfchaute!
Hat - hat er dich gern. der Iaun? jana

die Severina.

Das kam nun wirklich. was die Elari-Marie
gefürchtet hatte. das Kinderfterben. ..Was if

t

es denn. was fi
e haben?“ fragte eine Frau. die

keine Kinder hatte. die Nachbarin: ..Was weiß
ich.“ gab diefe zurück; ..die Elari-Marie felber
weiß nicht. was fiir einen Namen die Krank

heit hat.“
..Und der Iaun?“
..Der? Ein Wort weiß der fchon dafür.

aber eines lateinifch oder griechifch oder weiß
Gott wie. ausfprechen kann es kein Menfch.“
Die Clari-Marie ruhte nicht Tag und Nacht.

Seit vier Tagen hatte fi
e keine Stunde Schlaf

gehabt. Wenn fi
e

durch die Gaffen ging. fahen

fi
e aus allen Häufern ihr nach, ..Wo geht fi
e

jetzt hin?“ Und die. die ein Kleines oder gar
mehrere krank liegen hatten. reckten die Hälfe
und hatten fehnfiichtige Blicke. Wird fi

e jetzt

zu dir kommen? ..Eine wie ein Engel if
t

die.“

tönte es wieder im Rücken der Elari-Marie wie
früher fchon. Die fagten es. die noch ihre Hoff
nung auf fi

e

fetzten. und die andern fagten es.
denen die Hoffnung fchon zu Scheiter gegangen.
deren Kindern die Elari-Marie hatte fterben
helfen.
..So. - fo. S fo.“ tröftete die Clari-Marie.

wenn die kranken Kinder fchrien. Das fagten
andre Weiber auch. Aber diefe da! Sie fang

nicht. ihre Stimme war nicht einmal weich und

zärtlich. fi
e klang faft ftark. aber -* lag es im

Wort - im Ton - - weiß Gott worin. wie
ftarker. kühler Friede wehte es einen an. ..So-- und jetzt beten wir.“ fagte fi

e dann; und fi
e

ließ die Kranken die Hände falten und betete mit

ihnen. die eignen feften Hände um die fchwachen
andern gelegt. Es war. als fließe Kraft aus
ihrem Leibe in den der Kinder iiber. und Glaube
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aus ihrem Glauben ergieße fich in der Kinder
Seele. Die Augen der Kleinen begannen zu
leuchten. ein Rot der Freude hnfchte anf ihre
Wangen. wie ein Sonnenfunken auf eine weiße
Blume fliegt. Und mitten im Beten. mitten in
einer plötzlich erwachten Freude fank manches
zurück und war tot und hatte um den Mund

noch ein Lächeln! So leicht hatte die Clari
Marie ihm das Sterben gemacht!
Selbft die ganz Kleinen. die noch nichts

wußten und doch fchon unbewußt fich gegen den
Tod wehrten. wußte fi

e zum Schweigen zu bringen
und einzuwiegen. daß fi

e Schlaf fanden. während
fie fonft bei der Mutter bis zur Erfchöpfnng
fchrien.
..So - fo - fo!“ Wenn die Clari-Marie

in eine Stube trat. in der der kranke Säugling
fchrie. fprach fi

e das fchon unter der Tür, Es
war. als kennte fi

e jedes. Das Weinen wurde
fchwächer; es ging in Wimmern über. wenn fi

e
das Kind aufnahm und es an fich hielt. Dann
begann fi

e

auf und ab zu fchreiten. Manch
mal hockten Bauer und Bäuerin und ein Haufen
größerer Kinder am Tifch und in den Stuben
ecken und rührten fich nicht. fahen nur der Clari
Marie zu. wie fi

e mit dem Kleinften auf und ab

fchritt. die breite. plumpe Geftalt. nichts Großes

in der Erfcheinung. nichts an fich. was anders
war als an andern Weibern! Das fchwarze
fchlichle Gewand. das bleiche. ftarke Geficht da

gegen fchimmernd. die fchwarzen Brauen und
das filberige Haar und gerade ansfliegend. ruhig
und fcharf der Blick der grauen Augen! Stark
war fie. die Clari-Marie. wie ein Turm war

fie. wenn in der Stube das Elend faß. An ihr,
emporblickend bekam der Bauer wieder den fteifen
Nacken. der zum Lafttragen not tut. und die

Bäuerin richtete fich an ihr auf! Wenn fi
e das

fchlafende Kind endlich ins Korbbett znrttcklegte.
fragten fi

e alle zaghaft: ..Gehft fchon?“ Und

wenn fi
e wirklich ging: ..Was meinft. wird es

leben ?“ und ..Gelt. du kommft bald wieder?"
Ob fi

e leben würden. vermochte die Clari-Marie
von den Kleinen nicht zu fagen. Ihre Knnft verfagte.
und fie wußte es. Aber von allen im erngrund
ahnte keines. daß mit jedemmal. da wieder ein
Totes in einem Haufe lag. die Clari-Marie wie
ein Meffer im Herzen-trug: ..Wieder haft nicht
helfen können! Wieder nicht! Ja. kannft du
denn nichts mehr ?"
Da ging auf einmal ein Gerede durchs Dorf.

Bon des Präfes Haus ging es aus. Dem war
ein zehnjähriger Bub krank geworden. und er
hatte wieder den Jann. den Doktor. geholt.
Jetzt. vier Tage fpäter. lag der Bub. den vor
her die Fieber efchüttelt hatten. in ruhigem
Schlaf, „Er wir gefund." hatte der Jann ge

fagtJ'..gutftehen
will ic

h

Euch. daß er gefund
wir .“ *
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Darauf der Präfes: ..Ja. und getrauft du
dich. jedes gefund zu machen von den Kindern.
die jetzt an der Krankheit liegen?"

..Wenn ic
h

rechtzeitig gerufen werde. ja!"

*

..Der Jann. der Doktor. kann es. Helfen
kann er!" Vom Dorfende kam das Wort und
fuhr wie ein Sturm durchs Dorf. Jetzt liefen
alle zum Jann. zum Doktor. nicht offen. nicht
auffällig. Hinten herum fchlichen fie. ..Könnteft
auch zu mir kommen. Jann!" fagten fie. ..das
Kind if

t krank; aber könnteft fchon kommen. wenn
es dunkel ift. daß die Clari-Marie nicht davon
hört. Sie hat es nicht gern. die Clan-Marie.
und wir find ihr Dank ichnldig, -» wir -t'
..Schon recht." fagte der Jann. und kam im

Dunkeln. Es ftarben noch zwei Kinder im Dorf
nachher. zu denen er zu fpät gekommen war.
Aber die Clari-Marie hörte “es doch und

erfuhr es doch, Sie ftand am Fenfter ihrer
Kammer. wo fi

e allein war. und riß das Fenfter
auf. daß der eiskalte Winterwind hereinfuhr und
mit ranhem Schlag ihr Stirn und Wangen
traf, Sie ftand aufrecht und fah fich um. Die

Häufer ftanden feft und die Berglehnen und die

Felfen! Es war nichts mit dem Wanken. das

fi
e empfand! Und fi
e nahm fich zufammen und

fagte fich's vor. feft. tapfer: ,Das Wanken! Das

if
t nur in deinem Leben - das Beben! Und

jeßt »- diesmal - jetzt mußt wiffen: Mit deiner
Knnft if

t es nichts! Du kannft nichts. Clari
Marie. Es ift jetzt einer im erngrund. der
mehr kann als dn!*

nun*
Das jüngfte Kind einer Welfchen war krank.

eines armen Weibes. das zehn Kinder zur Welt
gebracht und erfahren hatte. welche Hilfe die
Elari-Marie für ein Bettelweib wie fi

e war.
Die fchickte nicht zum Doktor. als ihr oierjähriger
Bub fich an dem Uebel legte. das im Dorf war
und nicht weichen wollte; zur Clark-Marie rannte

fie: ..Komm. Fran. hilf!“
Die Elari-Marie ging hin; fi

e

hatte fchmale

Lippen. als fi
e in die dumpfe. fürchterliche Stube

trat. in der die andern Kinder mit dem kranken
zufammengefperrt waren; auf der Zunge lag
ihr ein: „Schick zum Doktor. Frau; der gilt jetzt
im Dorf. nicht mehr ich."
Aber als fi

e das Elend wieder fah. das fi
e

zehnmal hatte kennen lernen können. brachte fi
e

es nicht anders über fich und war es ihr. als
könnte hier kein andrer. als müßte fi

e helfen.
Sie miihte fich um das Kranke. ordnete die Stube.
lüftete und fah doch. daß die Gefchwifter des

erkrankten Kindes da nicht bleiben konnten. follte
das Uebel nicht auch an fi

e kommen. Sie brachte
die älteren nach vielem Bitten und Betteln bei

Nachbarn unter. drei nahm fi
e felber nach Haufe.

..Da Kind. haft Gefellfchaft und kannft abwarten.“
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jagte fi
e zur-Severina. Die war froh wie kaum

je
.

räumte zwei Kammern zurecht und verzog von

der Clari-Marie. damit fi
e nachts in der Nähe

des welfchen Kleinoolks fei. über die Treppe hin

auf in eine der beiden Dachftnben.
Am nächften Tage fchon waren die Kinder

heimifch. und die Severina ging mit leichten

Schritten im Haufe umher. hatte glänzige Augen
und lachte mit dem Kleinvolk um die Wette.

Ietzt war Leben im Haus!
Eines Tages kam die Clari-Marie zurück.

blickte nicht fo bitterlich ftreng und vcrfchloffen
wie fonft. hatte faft ein leifes Rot der Freude
auf den Wangen. ..Ietzt wird er gefuud. der

Welfchen ihr Bub.“ fagte fie. Die Nacht war

fi
e fortgeblieben und hatte bei dem kranken Kind

gewacht. Wunder. Wunder. jetzt wurde es ge
fund. ihr wurde es gefund!
Die Severina. die ihr in den Flur entgegen

gegaugen war. fah bleich aus. ,.Aber.“ fagte

fi
e haftig. „mit der Maria. dem Mädchen. if
t

es nicht recht. Es liegt noch oben im Bett.
Die ganze Nacht hat es gefroren. mit nichts
habe ic

h es erwärmen können. Zu mir habe ic
h es

genommen. und doch hat es gefchüttelt vor Froft.“
Die Elari-Marie blieb mit einem Ruck auf

dem Weg in die Stube ftehen. ..Oben liegt es.
das Kind?“ fragte fie.
Die Severina nickte. Da trat die Clari

Marie auf die Treppe. die ins obere Stockwerk

fiihrte. Aber fi
e wendete fich plötzlich wieder:

..Zu dir haft es genommen?“ fragte fi
e haftig

und mit kurzem Atem. Und kopffchüttelnd ging

fi
e hinauf zu dem Mädchen.

Am Ende war es: Das Mädchen der Wel
fchen. die Maria. wurde krank im Haufe der
Elan-Marie. während der Bub daheim bei der
Mutter rafch genas. Da ließ die Elari-Marie
die zwei gefunden Kinder in ihre eigne Stube
bringen und verbot ihnen. die kranke Schwefter
zu fchen; fi

e felber trat oben bei diefer die Wacht
an. Die Severina hieß fi

e auf die gefunden

achten. „Daß du mir nicht mehr zu der Maria
hinaufgehft.“ fchmälte fie.
Aber die Severina hatte für das Kranke

mehr Liebe und Mitleid als für die Gefunden.
ftand manchmal plötzlich hinter der Bafe. wenn

diefe um das fiebernde Kind forgte. und lieh ihr
Hand; und die Frau war fo verfunken und
eifrig in der Pflege. daß ihr oft nicht anffiel.
wie die Severina ihr eignes Gebot übertraf.

Plötzlich freilich pflegte fi
e dann zu erwachen.

fchob das Mädchen mit unwirfcher Eile aus der
Kammer. fagte ein: „Ietzt kommft mir nicht mehr.
hörft.“ aber ihr Drängen war nicht fo ftreng
wie fonft; da fi

e

zu wohl unterfchied. wie das
warme Herz die Severina zum Helfen trieb und

fi
e darum nicht fchelten mochte.
Dann gefchah auch das Große und Freudige

noch. daß diefes zweite Kind gcuas. Es kam
der Tag. an dem die Clari-Marie die Kinder
wieder heimbrachte zu deren Mutter. Mit feftem.
rafchem Griff tat fi

e bei der Welfchen die Tür

auf. ..So.“ fagte fi
e im Eintreten mit ihrer

klaren. ftarken Stimme. „jetzt if
t wieder einmal

Sonntag. Frau! Ietzt kannft deine der Reihe
nach anfehen; es if

t keines mehr mehlfarbig wie

auch fchon.“
So ließ fi

e dem Weihe die Gefundheit in

der Stube zurück und einen kleinen Reichtum.
die Tage nen anzufangen; ein Laib Brot lag
auf dem Tifch. ein paar Franken daneben. nnd
drei der Kinder gingen in neuem Gewand von
dem ftarken Tuch. wie die Clari-Marie es felber
aus Schafwolle fpann.
Die Krankheit wich nicht nur aus der Elend

ftube der Welfchen; fi
e verließ auch das Dorf.

Da hatte der Iaun fi
e vertrieben. ..Das if
t denn

fchon ein Gefchjckter.“ fagten die vom Ifengrnnd.
Der Winter ging zu Ende. Es wurde

wärmer im Tal. Schmutzige Eiskruften lagen

noch über den Wegen. aber über die Mittags
ftnnden rannen Bäche daraus und die Dachtraufen
liefen. und oben ant Rotftock kam die große Lane.
die immer den Frühling anfagt.
..Brauchft auch nicht mehr fo einzuheizen.

jetzt.“ fagte die Clari-Marie zur Severina. Sie
faß über eine rauhe Räharbeit gebeugt und

öffnete jetzt das Kleid am Halfe. ..Ieffes. wie

heiß.“ ftöhnte fie.
..Es if

t

doch noch kalt.“ gab die Severina

zurück. Da fah die Clari-Marie erft. daß fi
e

am Ofen ftand und fich wärmte.
„Ja. frierft denn. du?“ fragte fi
e

ftaunend.

..Geftern und heute friere ic
h

immer.“ antwortete
die Severina. Ietzt fah die Elari-Marie das
andre noch. das. daß das Mädchen wunderfam

ausfah. wie ein Wachsbild. Nafe. Stirn. Wangen
und Lippen. alles weiß. aber fcheinig. wie mit

unfagbar feinem Werkzeug gefchnitten und g
e

glänzt. das Geficht fchmal. von großem Ebenmaß.
Der Clari-Marie fuhr es wie ein Stich ins Herz:
Wie ein Engel if

t

fie. das Kind!
Sie erhob fich langfam. legte die Arbeit weg.

fchüttelte den Kopf. ..Was haft denn? Was

if
t denn mit dir?“ Mit diefen bedächtigen Reden

kam fi
e langfam an die Severina heran. die

lächeln wollte und doch einen ängftlichen Aus
druck in den Augen hatte. Die Clari-Marie
nahm fi

e bei der Hand. aus ihrer Stimme klang
eine leife Unruhe. „Zeig her

-
haft
-
haft

Fieber?“ Sie griff dem Mädchen den Puls;
einen Augenblick ftand fi

e ftill. die weiche Hand
der Severina war wie Samt an ihren glafigen
Fingern. Ietzt ging ein Schauder durch des

Mädchens Geftalt.
„Leg dich nieder.“ fagte die Elari-Marie.

Sie fchob die Severina felber vom Ofen hinweg
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und in die Schlafkammer hinüber. ..Haft dir
am Ende doch etwas geholt bei dem Kind. der
Maria.“ fchalt fie. während jene fich entkleidete.
und zweimal fchritt fie die große Kammer anf
und ab. als litte es fi

e

nicht an einer nnd der

felben Stelle. Nachher maß fi
e das Fieber.

murmelte etwas in fich hinein und kramte dann
in einem Schrank nach Kräutern und Tränken.
Lange ftand fi

e davor. wählte und legte wieder

zurück. befann fich. kam zum Bett und ging
wieder zum Schrank. Endlich fchien fi

e gefunden

zn haben. was fi
e

fnchte. aber in der Stube
draußen. in die fi

e jetzt trat. hielt fi
e plötzlich

inne. atmete zitternd und kurz. als ob ihr eng
fei und befann fich wieder

- lange. ..J-efns.
mein Gott.“ fagte fie. als fi

e

nachher in die Küche
ging. einen Trank für die Severina zu richten.
Die Clari-Marie war tags ihres Lebens keine

zaghafte Fran gewefen. Jhren Weg war fi
e

gegangen. wie es ihr recht dünkte. gefragt hatte
fie keinen um fein Gefallen. Die Weiber vom
erngrund rühmten ihre fichere Hand. die Männer
ihren Mut. der immer noch anshielt. wenn felbft
dem Mann fich ein: ..Herrgoth mach ein Ende“
auf die Lippen drängte. Und jetzt ziiterte die
Clan-Marie.
Es fah es ihr keiner an. Nach außen war

fie diefelbe. bleich. ruhig. von klarem Blick und

fcharfer Rede, Nur fi
e wußte. daß das Zittern

in ihr war. Sie konnte nicht effen nnd nicht
fchlafen.
Die Severina bat: ..Leg dich doch. Bafe.“

Aber fi
e wies fi
e an: ..Schlaf jetzt nnd kümmere

dich um mich nicht. zuerft mußt jetzt du gefnnd

fein. nachher kommt das andre.“ Dann ging

fi
e hin und her zwifchen Kammer. Stube und

Küche. immer und nicht weiter. keinen andern
Weg. nur zwifchen Kammer. Stube und Küche.
Am Morgen des zweiten Tages. da die

Severina lag. kam ein Bauer gelaufen: „Jeffes.
komm fchnell. Elari-Marie. meine Frau -- jetzt
liegt fi

e in Krämpfen. du weißt ja.“
..Jch kommen?“ frng fi

e und fah ihn mit

zornigen Augen an. „Das und das nnd das
kannft ihr geben. der Fran. haft gehört?“
..Aber komm doch felber.“ drängte der. ..fie

will auch nicht fein ohne dich.“
„Um kein Geld kann ic

h kommen jetzt! Das
Kind if

t

krank. die Severina. keinen Schritt komme
ich fort jetzt.“ .

Jm Flur ließ fi
e den Bauer ftehen. die Mitte(

in Händen. die fi
e ihm gegeben hatte. Er wollte

fie rufen. lief ihr nach indie Stube. aber fi
e

trat eben in die Nebenkammer und kam nicht
zurück. fo ging er endlich feufzend und war der
erfte. der die Truttmannin umfonft nm Hilfe
gebeten hatte.
An diefem Abend wuchs das Fieber der

Severina. Sie lag in den buntbedruckten Kiffen
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des großen Bettes nnd hatte jetzt zwei Farben
im Geficht: das Weiß noch immer. nur gedämpft
wie Seerofenbläffe. wenn der Mond fi

e durch

leuchtet. nnd daneben auf beiden Wangen ein

heißes. fliegendes Rot; zwei Rofenfarben hatte
die Severina. Die Clari-Marie ftand in einer
Kammerecke und fah fi

e an. während jene irre
fprach. und mußte faft ein ..Jefus. wie fchön“
ftatnmeln. Dann aber trat fi

e wieder zum Bett.

legte naffe Tücher auf und kämpfte gegen das

Fieber. das nicht weichen wollte. Die ganze
Nacht währte der zähe. ftumme Streit. Die
Säcke unter den Augen der Elari-Marie waren
von dunkeln Ringen umfpannt. Manchmal hatte

fi
e da im erngrnnd um Leben und Tod ge

ftritten; fo bitter-lich ernft war es noch keinmal
gegangen! Gegen Morgen erhob fi

e

fich von
einem Stuhl. anf dem fi

e am Bett gefeffen hatte.
fah die Kranke an und ging zur Tür; aber auf
der Schwelle kehrte fi

e um nnd fetzte fich wieder.
Es war ein feltfames Tun. das fi

e von da an

wieder und wieder begann. als ftreite fi
e mit

fich felber. als reiße fi
e etwas hin und her. Ein

mal. als fi
e eben wieder neue Kompreffen anf

gelegt hatte nnd die Severina zu fehlnmtnern
fchien. fuhr fi

e jäh auf. ging haftig in die Stube

hinaus. nahm ein Tuch um. als müßte fi
e hin

wegeilen. Und doch legte fi
e

auch das Tuch
wieder von fich. kam langfam znriick nnd fetzte

fich wieder aus Bett.
Dann kam der Morgen. der mit fahlem Licht

durch das Fenfter zündete. Langfam wandelte

fich überall das Nachtfchwarz in Grau. an der
Diele. den Wänden. den weißen Bodenbrettern
und am Bett der Severina. nur der ihr Geficht
war jetzt wieder bleich und bleicher als der fahle
Tag, Sie fchlief. Da ftand die Clari-Marie
doch anf. wankte. als fi

e vom Stuhl hinweg
fchritt. nahm fich aber zufammen. glättete die

Haare am grauen Scheitel und ging aus Stube
und Hans. ging rafchen. ruhigen Schrittes gaßab
und ftraßüber an die Haustür klopfen. wo der
Jann. der Doktor. wohnte.
Zwei Köpfe fuhren aus den Fenftern. oben

der des Bauern. bei dem der Jann wohnte. unten
der der Cille.
..Was ift? - Ja - ja - du?“ fragte diefe.
„Der Jann foll kommen! Herauf zu mir.

jetzt gleich! Die Severina if
t krank!“ Das war

kurz und ranh hervorgeftoßen. Die Clari-Marie
wartete nicht; mit denfelben ficheren Schritten ging

fi
e zurück. mit denen fi
e gekommen war. *kur

als fi
e beim Zieglerhaus wieder hineintrat. wiirgte

fi
e etwas. Herrgott. Herrgott! Einen folchen

Gang haft noch keinen tun müffen wie der fo

fchwer!
Der Jann ließ nicht auf fich warten. Er

kam. wie er zn jedem Kranken ging. in feinen

ftädtifchen und doch nngefchickt gefchneiderten
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fchwarzen Kleidern. die Hofen kurz. die Aermel

lang. auf dem Kopf einen fteifen. runden Filz. wie

ihn feiner Lebtag kein Bauer auf hatte. Jn der
Hand brachte er eine kleine Ledertafche. in der
er immer feine Utenfilien trug. Juft fo unbe
holfen wie in jede fremde Stube trat er in die

wieder. wo er fo lange daheim gewefen war;
über die Schwelle ftolperte er. fo daß ihm der

Hut ins Geficht rückte. Darum fah er nicht
gleich. daß die Stube leer war. Nachher legte
er Hut und Tafche ab und ftrich fich mit der

Hand über die Stirn. auf der ihm der Schweiß
ftand. obwohl er nicht zu rafch gelaufen war.
Er fah fcheu nach der Kammer hinüber. deren
Tür angelehnt war und wo er die Clari-Marie
und die Severina erriet. Da kam die Cille.
die ihm nachgegangen war. bleich. den langen
Oberkörper ein wenig mehr noch als früher vorn

überhängend. das volle Haar auch fchou grau. herein.
..Wo find fi

e ?“ fragte fi
e

leife auf der Schwelle.
Der Jann nickte gegen die Tür hin und war

fo leichenblaß im Geficht. daß die hochbogigen

fchwarzen Brauen wie Farbftriche fchienen und
die fcheu blickenden Augen wie Kugeln. Dann
* ging er zur Nebenkammertür. die die Clari-Marie
juft .da von innen aufzog. Auch über diefe

Schwelle ftolperte der Jann. und vor der Clari
Marie nickte er in Gedanken. als ob ihn ein
vornehmer Kunde gerufen hätte. dem er befoudere

Höflichkeit fchulde. Aber als er die Severina
angeblickt hatte. fuhr ihm eine rote Flamme fo

jäh ins Geficht. daß die Clari-Marie ihn ftannend
anfah; dann rückte er einen Stuhl zum Bett.
fetzte fich nnd faßte nach' des Mädchens Hand.
Jetzt war feine Art ficher und rafch. Die
Severina. die noch immer gefchlafen hatte. er
wachte. Sie war noch fehr matt. nichts verriet.
daß fi

e

aufwachte. als daß die Lider fich hoben
und in dem fchmalen Gefichtlein wieder die fchim
mernden Augen ftanden. Plötzlich fagie fie:
..Jeffes. der Jann!“ nnd lächelte dazu.
Der Jann hielt ihre Hand und fah auf die

Uhr. ließ die Hand fallen und legte die feine auf
die Stirn der Severina. nahm fi

e weg und brachte
fein Ohr an ihre Bruft. Zuerft war er ganz
ruhig und feine Art die gemeffene des klugen
Arztes. Aber als die Unterfnchnng weiter fchritt.
war es auf einmal. als gehe fein Atem rafcher.
Die Cille ftand an der Tür und fah auf ihn.
und die Clari-Marie hatte fich zu Füßen des

Bettes anfgeftellt und wandte kein Auge von ihm.
Jeßt hob fich auf einmal Janus ganze Ge

ftalt und fchütterte unter ftoßweifem Atem.

..Was haft. Jann. du zitterft ganz?“ fagie
leife die Severina. Da ließ er mit einem Ruck
von ihr. ..Eis - holt Eis. Mutter. beim Löwen
wirt bekommt Jhr.“ fagie er zur Cille mit kurzer
Stimme. die keinen Klang hatte. Er felber ftand
auf und ging der Tür zu. „Jch muß - eine

Medizin will ic
h

holen.“ ftieß er heraus. Als -
er in der Stube war und. die Tür hinter ihm
zuging. entfuhr ihm ein Aechzen. als riffe etwas
in ihm entzwei. und dann fah er die Cille nicht
mehr an. die ihn etwas fragte. und rannte hinaus.
Die Elari-Marie war allein bei der Severina.

..Habt Jhr den Jann gerufen. Bafe?“ fragte
diefe. Sie lächelte wieder und blickte ganz froh.
..Ganz lang bin ic

h

jetzt nicht mehr drüben ge

wefen.“ fprach fi
e weiter.

„Ja. ja.“ gab die Clari-Marie zurück. ging
hinaus und kam wieder. ..Der Bfarrherr wird

auch kommen nachher.“ fagie fi
e jetzt.

Da fah die Severina einen Augenblick vor

fich hin auf die Decke. Jhre Lippen zuckten.
„Muß *- muß ich fterben. Bafe?“ fragte fie.
Ja ihre Augen fprang das Waffer. und dann
fchluchzte fi

e fo bitterlich. daß die ftarke Clari
Marie die Zähne verbiß. anf daß fi

e nicht flenne.

fi
e nicht. die Clari-Marie. die in ihrem Leben

nie geflennt hatte.
„Der Jann holt die Medizin.“ fagie fi

e dann.

..fie fagen. er fe
i

gefchickt. der Jann.“ Jhre
Stimme war fchon wieder feft. Aber die Seve
rina fuhr auf: ..Aber Jhr. Bafe - wenn Jhr
nichts mehr wiffet für mich! Und Jhr wiffet *“
Die Clari-Marie kniete ans Bett nieder.

fchwer. gemach. mit beiden feften Armen griff fie

übers Lager und faßte die Hände der Severina.
daß fi

e

fi
e falten mußte. „Vater nnfer.“ begann

fie. und betete weiter und hob wieder an: „Vater
unfer. der du bift in den Himmelnl“ Das war
die Art. die fi

e

hatte. den Leidenden und Sterben
den Hilfe zu bringen; lag es in ihrer Stimme
oder im Griff ihrer Hände oder in ihrer Nähe
nur. wie fi

e

fchwer. ftark und ruhig kniete
-

die Severina. die ein Stannenfaffen wollte.
konnte nicht anders. fi
e

fchluchzte die Worte nach.
die die Clari-Marie fprach. nnd ihre Stimme
erftarkte an der der andern. fi
e

felber wurde ruhig.
nnd es war ihr. als wehe eine Kühle fi

e an. die

wohltat. und würde ihr das Herz weit und groß.
Jeht betete fie. fehnfüchtig. inbrünftig. mit weitem.
klopfendem Herzen: „Bate'r nnfer. der du bift i

n

den Himmeln.“ ,

Der Jann kam zurück. Sie hörten ihn
kenchend durch den Flur kommen; in der Stube
vaber trat er facht auf. und in die Kammer kam
er leife herein.
..Gebt mir Waffer.“ fagie der Jann zur

Clari-Marie. Die brachte das Verlangte. Dann
gab er der Severina ein Pulver. Jndeffen brachte
die Cille das Eis. Der Jann legte die Um
fchläge an. Die Severina lag ganz ftill und

fah auf feine Hände. die immer zitterten. „Jetzt
wirft dann fchlafen können.“ fagie er.
Die Severina lächelte wieder. „Meinft. kannft

mir helfen. Jann?“ fragte fie. ftill aus den
Kiffen blickend.
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„J-a - ja -“ ftammelte er. und fein Ge
ficht war heiß. Da ftrich fi

e mit der Hand über
die feine. „So fchlaf' ich jetzt.“ fagte fie.
Er nickte nur und ging in die Stube. Die

Clari-Marie kam hinter ihm her. Die Cille fetzte
fich zu der Severina. .

Draußen war der Jann ans Fenfter getreten.
..Jch will zum Pfarrer fchicken.“ fagte die Clari
Marie leife. die die Schlafkammertür hinter fich
zugemacht hatte.

..Ja.“ gab er zurück; er fchien kaum zu wiffen.
zu was er ja fagte. Er legte die Hand an den
Kopf und fann und ließ die Hand wieder finken. ba
..Dem anfi wil( ic

h

auch berichten.“ fagte
die ClariD arie wieder. Diesmal klang es wie
eine Frage. und fi

e ftand hinter ihm. als müßte
er fich nmwenden und ihr das fagen. was fi

e

nicht fragen wollte: Haft - haft alfo anch keine
Hoffnung wie ic

h ',
3

Er wendete fich wohl kurz um. aber nur um
gleich wieder aus dem Fenfter zu blicken. die

Hand an der Stirn. grübelnd. ,.Ja.“ fagte er
wie vorher. der Elari-Marie zur Antwort. Die
ging zur Tür.
Als fi

e hinaus war. trat der Jann vom
Fenfter weg. maß zweimal die Stube und ftand
wieder ftill. immer grübelnd. Haft nichts gelernt.
was noch helfen könnte! fchrie es in ihm; und
dann war ihm. als müßte er fortftürzen. irgend
wohin. laufen. bis der Atem verfagte! So drängte
die Qual in ihm. Dann nahm er fich gewaltig
zufammen und ging wieder zitternd hinein zu der

Severina. zu fehen. ob fi
e

fchliefe.
Der Pfarrherr kam im Ornat. den Sigrift

im Begleit. „Gerade oft muß ic
h

jetzt daher
kommen.“ fagte er unter der Tür zur Clari
Marie. die nicht vor ihm. aber vor dem Aller
heiligften das Knie bog. Dann amtete er in der
Kammer der Severina. und die Clari-Marie

wohnte bei,

Als der Pfarrherr fich wieder entfernt hatte.
blieben die drei mit der Severina allein, Die

hatte gefchlafen. aber je mehr der Tag fich dem
Abend zuneigte. defto höher ftieg das Fieber.
bald war fie nicht mehr bei Sinnen und redete
irr. Vom Hanfi redete fie. der in der Kehlehütte
fitze. in dem warmen Neff mit der Claudi zn
fammen.
Sie phantafierte noch von dem Hanfi feinem

Glück. als der mit den Abendfchatten felber ins D

Haus kam. Er trug einen Feiertagsanzug. ein

ranhes. ftattliches Gewand; in dem hatte er vor
Monaten Hochzeit gehalten. Die Eille war die

erfte. auf die er traf. Sie war auf dem Weg
zum „Löwen“. neues Eis zu holen. „Was ift?
th fi

e denn fchon lange krank. die Severina?
th es fchlimm mit ihr?“ fragte er haftig. Sein
Geficht war heiß vom rafchen Lauf. fein dichtes.
braunes Haar feucht. ,
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..Es geht nicht gut.“ fagte die Cille. Ohne
Anhalten ging fi

e an ihm vorüber. Nachher war
es ihm. als hätte er ein kurzes Schluchzen gehört.
Er trat in die Wohnftube. die fchon ganz däm
merig war. Der Jann und die Clari-Marie
faßen da. der Jann am Tifch. die Clari-Marie
am Ofen. beide müßig. Beide blickten auf. als
er eintrat.

..Still. fi
e fchläft wieder.“ fagte die Clari

Marie leife. Sie war aufgeftanden. trat an den

Tifch. wo der Jann faß. rückte dem Hanfi einen

Stukhl
hin und fetzte fich zu ihnen auf die Fenfter*

n

..Jch bin anf dem Taglohn gewefen.“ flüfterte
der Hanfi, ..Erft jetzt hat fi

e mir's fagen können.
die Claudi. ic

h bin fo fchnell gekommen. als ic
h

konnte.“ Er neigte den breiten Oberleib weit
über den Tifch. damit fi

e fein leifes Sprechen

verftünden. Die andern taten es ihm unwillkür

lich nach. Sie waren eine fonderbare Gruppe.
drei Köpfe. der wohlgeformte braune des Hanfi.
der fchmale kohlfchwarze des Jann. deffen Geficht

fo weiß war. daß es durch das Dämmern der Stube

leuchtete. und der graue. eckige der Clari-Marie.
..th - ift fie am Sterben?“ fragte jetzt der

Hanfi wieder, Er fah die Clari-Marie an dabei.
Die wendete das Geficht dem Jann zu; fi

e würgte
an etwas.

..Kannft helfen ?“ fragte fi
e plötzlich; es klang

ranh. obwohl fi
e ihre Stimme dämpfte wie die

andern.

Leicht war das Wort nicht gekommen. Der
Jann fuhr wie aus einem Traum auf. Sein zer
fahrener Blick ging über den Tifch hin; wieder

zitterten ihm die Hände und die Lippen und die

ganze Geftalt. „Warum habt .Jhr mich nicht
früher geholt?“ fagte er; das war faft geftöhnt.
er biß die Zähne zufamnien nachher. fi

e hörten
das Knirfchen.
Die Elari-Marie zog die Arme weg. ..Das- das fagft mir zu leid.“ fagte fi

e zornig.

..Euch
-*
Euch zu leid.“ ftammelte er. ..meint

Jhr - ich - ich denke an Euch jetzt!?“
Das Elend fah ihm aus dem Geficht. Er

hatte die Worte im Aufftehen gefagt. beide Fünfte
ein wenig gehoben. wie um den Worten Nach
druck zn geben,

Die Elari-Marie fror; mit unficherer Hand
bewegung ftrich fi

e etwas am Kleide zurecht.
em - dem da. dem Jann. ging das Leben
entzwei mit der da drinnen. mit der Severina.
das fah einer ohne Reden! Und

»- und -
..Warum habt Jhr mich nicht früher geholt?"
hatte er gefagt.| 1 .

Sie hielt fich am Tifch. Es erdbebnete! Feft
ftehen. Clari-Marie. es geht in Stücke - alles- alles - feftftehen. Elari-Marie!
..Willft - foll man's ihnen zn wiffen tun.

deinem Vater und deiner Mutter?“ fragte fi
e
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plötzlich den Haufi; fi
e ftand jetzt aufrecht. nur

die Hand noch am Tifch. ganz leife bebte ihr die
Stimme.

„Denen?“ fagie der ftarke Hanfi laut. ..Denen
beim Eid nicht!“
Er ftand jetzt auch auf. Alle drei gingen fi

e

leife in die Kammer hinüber. Die Severina fing
an im Fieber zu fprechen.

XXL
Das war eine Föhnnacht. die neunte. die die

Severina krank war. Am Abend fchon hatte der
Wind in den Gaffen gemurrt und fein fonder
bares Wefen getrieben. bei dem den Bauern in

den Hütten ift. als hufche einer draußen gefpenftifch
dahin und dorthin. von Hans zn Hans. blitz
fchnell. jetzt am Dorfende ftöhnend. jetzt am Dorf
eingang fanchend und jetzt hornend ans einer
weit entlegenen Kluft. Nun war er wild. Sanfend
ftrich er durchs Kamin des Zieglerhaufes. auf
dem Dache klapperten die Schindeln. Plötzlich
fchwieg er. Wenn der Föhn fchweigt. if

t

es. als

hielte das ganze Tal mit einem ..Mein Gott.
was will jetzt kommen.“ den Atem an. Bald
kam er wieder - von fernher; ein Laut wie
Raufchen fchwerer Flügel kündete ihn an. Dann
war er da. Sssssssl heran an das Haus mit
einem Stoß. Bruft gegen Bruft. und die Mauer
ftöhnt und die Fenfter zittern; in der Diele kraäjen
die Balken!

..Das if
t ein Wind.“ fagie die Severina.

Sie war feit einer Stunde wach und hatte kein
Fieber. Müde war fi

e und lag in den Kiffen.
die Arme zu beiden Seiten aufs Bett gelegt. als
follte das heißen: nur nicht rühren wenn ic

h

mich

muß! Jhr Geficht war noch immer gleich ftill
und gleich weiß und gleich fchön. Hatte fchon
einmal einer ein fo heiliges Gefichtlein gefehen
wie das der Severina!
Die drei waren noch immer bei ihr. die letzt

lich keinen Tag und keine Stunde von ihr ge
gangen waren. der Jann. die Cille und die
Clari-Marie. „Heut if

t der Tag.“ hatte der
Jann am Morgen gefagt. als fi

e in der Stube
gemeinfam eine kurze Mahlzeit genommen hatten.
„Heute.“ nickte die Clari-Marie. die die Worte

fparte wie in ihrem Leben noch nie nnd doch
nie redfelig gewefen war, Am Nachmittag kam
der Hanfi. zu fehen. wie es ginge. Nach einer
Stunde fiieg er wieder zu Berg. Nun ging der
Tag fchon zu Ende. und fi

e faßen beider Severina.
der Jann ganz nahe am Bett. die Cille drüben
an der Wand auf einem Stuhl. die Clari-Marie
am Fenfter. durch die Scheibe ftarrend. durch die

fi
e

nichts fah als dunkeln Himmel und ein paar
unruhig flackernde Sterne. Die fahen aus. als
müßten fi

e im Sturm erlöfchen.
Die Cille hatte verweinte Augen. Der. Jann

hatte die Unruhe noch immer an fich. die ihn

nirgends litt; er ftand auch jetzt wieder vom Bett

auf und trat hinaus in die Stube. und als die
Cille ihm nachkam und flüfterte: ..Gerade gut

fcheint fi
e jetzt. die Severina.“ fah er fi
e mit

einem Blick an. als ftieße fi
e ihm ein Meffer

ins Herz. und fagie: ..Kein Fieber - das >
weiß ic

h

fchon
- wie das ift!“

Das Geficht der Clari-Marie war reglos.
kein Zittern war darin. kein Seufzer brach
von ihr; wie aus Stein war fi

e eine: fo
war fi

e nun. feit der Jann das gefagt hatte.
das: ..Warum habt Jhr mich nicht früher
geholt?“
Als der Jann und die Cille znrückkamen.

hatte fi
e des Doktors Platz am Bett eingenommen.

Sie und die Severina fprachen leife zufammen.
„Gerade habe ic

h es gefagt zu der Bafe.“ begann
die Severina lauter. „fo leicht if

t mir jetzt -

fo

x-

fo anders.“ Und fi
e

lächelte.
Der Jann ging zum Fenfter hinüber. wo die

Clari-Marie gefeffen hatte. Er hatte genickt. als
die Severina gefprochen hatte. fchlenkerte mit den
Armen unter ihrem Blick. nnbeholfen wie ein
Schnlbub; jetzt fagte er: ..Ja - ja - fchlaf
jetzt nur wieder. wenn du kannft.“
Die Cille fetzte fich an ihren alien Platz.
Die Lampe. die auf dem Tifch mit der weißen

Decke und den zwei Wafchbecken brannte. warf
einen roten Schein auf das Bett. die zarte
Severina und die dunkle. fchwere. breite Clari
Marie.
..Am Ende.“ wandte fich die Severina wieder

an den Jann. ..wird es doch beffer jetzt.“
„Ja. ja.“ gab er zurück. Er durfte fi

e nicht

anfehen dabei; fo flog fein Blick zerfahren über

Diele und Wände.
Da hob fich das Mädchen plötzlich im Bett:
„Jefns. was ift jetzt das!“ fchrie fi
e auf. der

junge Leib bäumte fich im Krampf auf: „Jefus.
Bafei“ fchrie fi
e

noch einmal,

Die Clari-Marie ftand jetzt neben ihr. beugte

fich über fi
e und legte die Arme um fie. Alles
an ihr war ftark und aufrecht. Sie ftützte die
Severina mit ihren feften Armen und gab ihrem

Kopf die Bruft zur Stütze, Dann begann fie:
..Baier unfer. der du bift in den Himmeln!"
Die Severina lehnte fich an fie. ..Bafe.

Bafe.“ ächzte fie. aber es klang immer friedlicher.
leifer. ergebener.
Die Elari-Marie ftand wie eine Säule. So

ftützte fi
e die Weiber. die in Schmerzen fich

wanden. fo die. die nicht fterben konnten. Jhre
Stimme klang klar und ruhig; das gab ihr eine

feltfame Macht. jetzt. wo alles Kampf nnd Qual
und Unruhe war.
..Bafe.“ feufzte die Severina. Jhre Kraft

fchwand; aber noch immer dauerte das Ringen

zwifchen Leben und Tod. Und die Clan-Marie
hatte inmitten diefes Ringens ein Gefühl. das
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ihr Wohltat war: dein ift fie jetzt. die Severina.
dich braucht fie. dich allein! Die fchma'chtige
Geftalt zitterte und zagte in ihren Armen. „Dich
braucht fie!" fchrie es in ihr.
Plötzlich litt es den Jann nicht länger. der

leichenfahl. die Züge verzerrt. mit fchlenkernden
Armen drüben an der Wand gelehnt hatte. Die
Cille hatte einen Blick auf ihn getan und fo

fchrecklich fah er aus. daß' fie zu ihm trat. „Zaum
Bub." mahnte fi

e mit unficherem Ton.
„Jetzt - jetzt -- ftirbt fie.“ keuchte er. Dann

warf er fich auf die Knie wie von Sinnen und
kroch zum Bett. „Stirb jetzt nicht - ftirb nicht!"
bettelte er. „Severinil“
Da war es in einem letzten Aufflackern. daß

die Severina die Augen auftat und in fein Ge
ficht fah. das über den Bettrand heraufblickte.
„Zaum lieber Jann." fagte fie. Es war wie
ein kleines. glückliches Aufjauchzen. als ginge ihr
inft eine Erkenntnis auf. etwas. woran fi

e bis

her nicht gedacht hatte. etwas Freudiges. Großes!
Als fi

e es gefagt hatte. fank der Kopf an der
Bruft der Clari-Marie feitwc'irts. Den Lippen
entfuhr ein kurzer. unverftändlicher Laut; dann
verließ den Oberkörper die Kraft. Die Clari
Marie ließ ihn in die Kiffen gleiten.
Der Jann lag am Bett. flennend nnd willen

los. Die Cille begann fchon das eintönige Toten
gebet zu fprechen. Aber die Elari-Marie ftand
aufrecht und ftnmm neben der Toten. So wie

fi
e da ftand. fo ging fi
e

nachher hinaus in die
Wohnftube, In ihrem Kopf arbeitete es. Haft
gemerkt. wie du fi

e verloren haft. die Severina.
im letzten Augenblick? Meinft jetzt noch. dir hat

fi
e gehört? Haft gefehen. wie fi
e ihn angefchaut

hat. den Jann. und meinft noch. daß fi
e

zuletzt
an dich gedacht hat. du. dn? Verloren haft fie.
die Severina. an - an den Jann zuerft. dem
hat fi

e der Tod genommen!
Ju der ruhigen. umfta'ndlichen. fchweren Art

ging fi
e

*Nachher an das. was für die Tote zn
tun war. Sie hatte eine Empfindung. als fe

i

fi
e in langfamem Sinken auf eine Stelle geraten.

von der es nicht tiefer ging. Einmal oben in

einer Kammer. wo fi
e etwas zu holen hatte und

.wo es ganz ftill war. fagte fi
e laut vor fich hin:

..So - jetzt haft nichts mehr. du!“ Dabei

regte fich nichts mehr in ihr. weder Liebe noch
Leid. weder Hoffnung noch irgendein Gedanke
an den nächften Tag und an die. die nachher
kamen.

_ Als fi
e in die Wohnftnbe zurückging. fand

fi
e die Cille dort. „Zum Hanfi hinauf. meine

ich. follte man fchicken.“ fagte die und fah fi
e

zaghaft von der Seite an.

..Ja. fchick nur.“ gab die Clari-Marie zurück.
„Die Totenbeterinnen will *-“ hob die Cille

wieder an; aber die andre fiel ihr in die Rede:
..Ich will fi

e

beftellen nachher.“

'
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Als fi
e beide fchwiegen. hörten fi
e den Zaun

in der Nebenkammer flennen. „Nimm ihn mit."
fagte die Clari-Marie. „er foll heimgehen; er
kann wiederkommen. fpäter. morgen! Jetzt -
ein Mannsvolk braucht nicht fo zn flennen. Ver

beißen foll einer können. wenn er ein Doktor

fein will."
Die Cille fah die Schwefter halb fcheu. halb

demütig an wie zu der Zeit. als fi
e

noch mit

ihr gehauft hatte. Dann ging fi
e gehorfam zum

Jann hinein. nnd man hörte. wie fi
e -ihm zn

redete. Rach einer Weile kamen fi
e beide heraus.

Der bleiche Jann fah die Elari-Marie nicht an.
er nahm feinen Hut von der Wand und ging
hinaus. das Grüßen vergaß er.

„Ich komme bald wieder." fagte die Cille

zur Schwefter. die ihr den Rücken wendete. und
folgte dem Jann.
Als beide hinaus waren. atmete die Clari

?Uarie
tief auf: Gott fe

i

Dank. daß keines mehr

a ift!
Sie fetzte fich an den Tifch. den einen Arm

darauf geftützt. Nachdenken mußte fie; es war
etwas nicht klar in ihr. und fi

e war gewohnt.
klar zu fein mit ihren kleinen Lebensdingen. Ge

erdbebnet hat es in deinem Leben. lange fchon.
Stück um' Stück bröckelnd. bis alles am Boden

lag!" Früh. in der Jugend hat es begonnen.
die Brüder gingen verloren. dann das bißchen
Liebe zum
-
zum Mann. der felber. Vater und

Mutter dann und der Jann dann. der Bub. der
ein Fremder geworden war! _

Geerdbebnet hat es wieder! Das mit dem
Hochwürdigen gefchah und mit der Schwefter.

daß du die Achtung vor ihnen verlorft! Die
vom Rottal fehlten dir! Die Cille ging und
der Hanfi und der Töni und -_ jetzt die Severina!
Halt - und das war nicht alles! Weiß Gott.
immer das Rechte haft wollen. Clari-Marie!
Der Herrgott mag's bezeugen. wie es dir im

Herzen gewefen ift! Die Kirche und den Glauben

haft hoch gehalten und irr haft werden müffen
an der Kirche und am Glauben und an denen.
die am frömmften gefchienen haben! Das mit
dem Gericht
- der Herrgott niag's fehen -

das Vertrauen zu denen im Rottal hat dich ge

heißen. für fi
e

zu tun. was du getan haft. und- und am Ende find fi
e

doch die Schuldigen!
Der Eifer wider den Ungliiubigen hat dich dem
Gisler feind fein laffen! Und - und am Ende
hat der unfchnldig leiden müffen. deinetwegen!
Und - und etwas zu wiffen haft gemeint. etwas
zn kennen von den Breften. wie fi

e an die

Menfchen kommen können! Jetzt - was -
„Warum habt Jhr mich nicht früher geholt?"
hat der Jann gefagt! Der alfo - wenn er
früher gekommen wäre. hätte die Severina heilen
können. der. von dem du gefagt haft. daß er

nichts wiffe!
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Die Elari-Marie huftete. kurz und trocken;
es faß ihr etwas auf der Bruft. das nicht weg
gehen wollte. Dann fann fi

e weiter.

Alles ift mißraten in deinem Leben. du! Ietzt
ftehft du da und bift alt und nutzlos und haft
keinen mehr und bift fo oft verirrt in deinem

Leben. daß du dich nicht weiter trauft!
Sie ftützte fich fchwerer auf den feften. lang

über den Tifch gelegten Arm. die Hand um
klammerte die Kante. Es quoll in ihr auf wie
eine Welle. wild. mit fürchterlicher Gewalt:

Schrei doch! Arm bift! Schrei. wie's dir weh
tut. fchrei! Aber der Schrei katn nicht auf.
Schwerer ftützte fi

e

fich auf den Arm. hob fich
wie in Schmerzen ein klein wenig auf und ftieß
ein einziges Wort heraus: ..Herrgott!“
Im Flur gingen Schritte. Es kamen die

Totenbeterinnen.

xxx-'t
Der Winter tvar nun auch zu Ende. Die
Clari-Marie faß an dem Fenfter. das auf die
am „Löwen“ vorbei und der Kirche zu führende

Straße Ausblick hatte. Sie faß da nun den
lieben langen Tag und arbeitete; nur wenn fi

e

*zu einer Frau geholt wurde. ging fi
e aus dem

Haufe. Aber im Ifengrund hieß es. fi
e wolle

ihr Amt abgeben. fobald die vom Rat eine Iüngere
gefunden hätten.
Mit dem neuen Frühjahr ging die Hoffnung

des Löwenwirts. einigermaßen die Hoffnung der
ganzen Ifengrunder. auf wie das Gras an den

Lehnen. Ietzt mußten die fetten Zeiten wieder

koinmen. wo das Fremdenvolk ins Tal kam und
Verdienft brachte! Im Mai ftand in einer großen
Zeitung ein Artikel. ein Stimmungsbild aus
dem Ifengrund. Da mußte irgendein Zeitungs
fchreiber im Dorf herumgekundfchaftet haben.
..Auf dem fchönen Alporte.“ fchrieb er. ..liegt

ein fchwerer Schatten; die zwei dort gefchehenen
Morde find unaufgeklärt; der. den die Stimme
des Volkes als Mörder bezeichnet. wohnt noch
immer im Tal und wagt fich nicht in feine Hütte
zurück. im Dorf felbft aber herrfcht eine fchwere.
laftende Stille. als könnten fie da nicht mehr fröhlich
werden. bis die Taten ihre Sühne gefunden.“
Der .Zeitungsmann hatte fich nicht die Mühe

genommen. zu erforfchen. daß die Stille im

Dorfe von der Trauer herrührte. die feit dem
Winter an vielen neuen Gräbern auf dem Fried
hof weinte.
Es mochte an dem Zeitungsbericht liegen. an

mancher andern Urfache auch. die Gäfte. die der

Löwenwirt und die vom Ifengrund erwarteten.
kamen nicht.

Fenfter aus zuweilen einen Fremden. auch zwei.
eine kleine Schar dorfein fchreiten. Am nächften
Tag konnte fi
e

fi
e wieder davonziehen fehen. Der
Löwenwirt klagte nicht mehr; ein paarmal reifte

Die Elari-Marie fah von ihrem»

er ins Tal; eines Tages kam er zurück und hatte
fich einen Käufer für fein Gafthaus geholt. einen

fchlichten jungen Menfchen. einen Bauern. Eine

Bauernwirtfchaft wird er führen. wie der „Löwe“
vor Iahren gewefen ift. Fremde will er keine

herziehen. hieß es im Dorf!
In diefen Tagen kam die Eille zur Clari

Marie. ein feltener Gaft. Am Fenfter faßen fi
e

beieinander. die hagere Große und die fchwer
fällige Starke.

..Ia - und jetzt hat eben der Kirchhofer
dem Iaun wieder gefchrieben.“ hob die Cille
an. als die erften kurzen Alltagsreden zwifchen
ihnen hin und her gegangen waren. ..Ein Doktor will
feine Praxis abgeben unten in St. Felix. Der
Iaun kann fi

e bekommen. wenn er will. Ge
rade ein Glücksfall if

t es für den Iaun. fo ift es."
..So.“ fagte die Elari-Marie. ..Und er will

gehen?“ fügte fi
e hinzu.

..Ia. gehen will er.“ antwortete die andre.
Dabei feufzte fie. ..Hier vergißt er fi

e doch nicht.
die Severina.“ Dann fah fi

e zum Fenfter hin

aus. fah das weite. leuchtende Tal. die Kirche.
die blauen Himmel und Sonnengold zum Hinter
grund hatte. und feufzte wieder. ..Es wird mir

fchon fchwer. das Fortgehen. Elari-Marie.“ fagte
fie. Der hagere Kopf hing ihr vornüber. ihre
Hände preßten im Schoß fich ineinander. ihre
dünnen Lippen zitterten.
Die Clari-Marie fah auf und fah fi

e an.

Vor Zeiten würde fi
e dareingeredet haben. jetzt

nickte fi
e kaum fichtbar und fchwieg. Nach einer

Weile und nachdem abermals die kargen Alltags

xdflen
ihr Gefpräch befchloffen hatten. ging die

i e.

Noch zwei Wochen faß die Elari-Marie am
Fenfter. ehe fi
e von diefem aus die beiden. den

Iaun und die Eille. für immer aus dem Ifen
grund gehen fah. Es gefchah noch das mit der
Claudi vorher. daß mitten in der Nacht-der Hanfi
am Zieglerhaus pochen kam.

Es war juft nicht felten. daß einer die Elari
Marie herausklopfte. Als fi

e diesmal den Kopf
aus dem Türfenfter ftreckte. fah fi

e den Hanfi

draußen ftehen. ungeduldig und noch keuchend
vom rafchen Gang. ohne Hut. auf dem braunen.
Kopf den Schein der mondklaren Nacht.
..Bafe.“ fagte er haftig. ..die Claudi *- ic

h

habe es Euch ja gefagt - es wird Zeit mit ihr!
Kommt fchnell!“
Die Clari-Marie befann fich nicht. Vor

Wochen würde fi
e ihn weggewiefen haben: Haft

mich nicht gefragt. als dn fi
e genommen haft,

jetzt branchft mich auch nicht! Nun riiftete fi
e

fich ohne Zögern und ging mit ihm.

..Ich danke Euch. Bafe. daß Ihr kommt.“
fagte der Hanfi. als fi

e vom Haufe hinweg ftiegen.
Er atmete tief auf; das Fragen war ihm nicht
leicht geworden.
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..Haft nichts zu danken." gab fi
e

zurück.

..dafür bin ic
h

jetzt noch da im Dorf.“
Dann fchwiegen fi

e lange und ftiegen fchnel(
über den mondfahlen Weg. Der Hanfi. breit
fchnltrig und hoch in blauem Kattungewand.

machte die müchtigeren Schritte; er mußte zu
weilen anhalten. damit die Clari-Marie nach

tomme; der wurde der Weg nicht mehr leicht.
Einmal fragte er fie: „Gelt. Jhr feid dann fchon
recht mit
- mit der Claudi?“

Das klang halb zaghaft. halb treuherzig; das
Blut ftand ihm dunkel in den Wangen dabei.

..Hab keine Angft.“ gab fi
e kurz zurück.

Bald darauf erreichten fi
e die Hütte. die der

Hanfi mit dem Gisler gemeinfam aus Gemeinde
nutzholz gezimmert hatte. Sie war nicht groß
und ftand in der Nähe des Fuchsbans. wo der

Gisler früher Unterfchlupf gehabt hatte, Die

iveißtannenen Wände und das Schindeldach fchim
merten im Mondlicht. und in den kleinen Scheiben
lag der Glanz. daß fi

e wie Spiegel ihn zurück
warfen.
Jn der Schlafkammer im Unterbau neben

der kleinen. faft geräteleeren Wohnftube lag die

Claudi. Der kleine rote Schein einer Lampe und
das große Mondlenchten ftritten fich in der

Kammer um die Herrfchaft. Der Gisler kam
aus ihrer Tür. als der Hanfi und die Clari
Marie eintraten.

..Es if
t

recht. daß du kommft. Clari-Marie.“
fagte er. als fi

e fchweigend an ihm vorüber in

die Kammer trat. Der Hanfi ging mit ihr hinein.
..Guten Abend.“ grüßte die Clari-Marie. ihr

ruhiger Blick ftreifte das bleiche Geficht der

Claudi. Die tat ihre großen Augen weit auf.
hatte einen Schimmer von Tränen darin und

fah den Hanfi an.
,.Dank. daß Jhr kommt.“ fagte fi

e zur Clari

Marie. und dann mühfam lächelnd und die
Worte mit Anftrengung formend: ..Jetzt -- jetzt
foll er hinaus. der Hanfi! Allein will ic

h

fein
mit Euch. Clari-Marie.“

Diefe. die in einem mitgebrachten Körbchen
ftöberte. fah faft erftaunt auf. ihre Züge ge
wannen einen Schein von Milde. ..Ja. geh.“
fügte fi

e

zu dem Hanfi.
Der packte eine der Hände der Claudi. drückte

fie. ..Du. helf Gott.“ ftammelte er erregt. Dann
ging er,

Die Clari-Marie forgte um die junge Fran;
die wußte nicht. wie es kam. daß Kraft und
Mut ihr wuchfen. feit die Truttmannin um fi

e war.
..Es wird bald da fein.“ fagte jetzt die Clari

Marie.
Da legte die Claudi die Hände zufammen.

fah ernfthaft vor fich hin und fagte leife: „So
will' ic
h

noch einmal beten vorher.“
Die Clari-Marie fuhr jüh auf. ..Beten?“

fragte fie. Da bewegte die Claudi fchon die
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Lippen und hatte den Blick an der Diele hängen.

..Lieber Herrgott. hilf! Weißt. er hat auch
Freude. der Hanfi - und - wenn ic

h am Leben
bleibe!“

Die Clari-Marie ftarrte das junge Ding an.
Der da ihr Baier war ein Heide! Die war
nie in die Kirche gegangen. und jetzt

- jetzt
betete fi

e

doch. Und
-

Als die Clari-Marie am Morgen von der
Hütte des Hanfi zum erngrund hinunterftieg.
ging fi

e in tiefem Sinnen. Gebetet hat fie. die
Claudi! Und Heidenoolk. haft du gemeint. find
die da oben! Biel lernen mußt dn. Clari-Marie.
und - nnd bift doch zu alt zum Lernenxviel
zu alt!

xxx/(i
Es war der Tag. da der Jann und die Cille

aus dem erngrund gingen. Er war fchon vor
gerückt. Sie hatten frühzeitig gehen wollen. aber
immer hatte die Cille noch etwas vergeffen. und

noch immer hielt fi
e etwas zurück, Bei der

Clari-Marie waren fi
e

noch gewefen. Behüt' dich
Gott zu fagen. Es war kein langer Abfchied.
Zwifchen dem Jann und ihr war eine Scheide
waud ohne Tor. Ein trockenes ..Ade“ war alles.
was fi

e füreinander hatten. Auch als die beiden

Schweftern die dürren. knochigen Hände zufamnien
legten. war wenig Zärtlichkeit dabei; dergleichen
tat fich da oben nicht; aber es klang doch fonder
bar verhalten. dumpf und unficher. als fi

e einander

„Leb gefund“ fagten. Der Cille zuckte der Mund

in verbiffenem Flennen. und das fpärliche Waffer
blitzte in ihren Augen auf, Nun faß die Clari
Marie am Fenfter und fah den beiden nach. wie

fi
e dorfans fchritten,
Der Weg war feucht von Nebeln. die am

Morgen am Himmel gehangen hatten. ein graues
Licht lag über der Landfchaft. der Himmel war

fahlblan. ohne Wolken und ohne Sonne. etwas
Müdes lag in der Helle des Tages. Drüben
war der Hanfi. der Taglöhner. mit den zwei
Kiften auf dem Rücken. die einen Teil der
Habfeligkeiten der Abziehenden enthielten. auf
der Straße zum See hinab verfchwunden. Jetzt
tauchten der Jaun und die Cille felber auf. zwei
fchwarzgekleidete. hohe. hagere Geftalten. jener.
den fteifen Filzhut anf dem fchwarzen Haar. ohne
Umfchauen gemach. aber ftetig fürbaß fchreiteud.
diefe ein paar Schritte hinter ihm. bald hier
feits. bald dortfeits der Straße gehend. Die Cille

hatte einen fchleppenden Gang. fo als löfte der

Schuh fich fchwer von der Scholle. auf die er
trat. Es brauchte keiner zu hören. daß der Weg
ihr nicht leicht wurde. in ihrem Schreiten allein

lag es. daß fi
e Schritt um Schritt zäh und

mühfam-. fich vom Heimatgrund losriß. ,Jetzt
wendete fi

e

fich noch einmal. fah einmal zur Linken
an die Hänge. einmal zur Rechten und dann
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mit einem großen Blick über das ganze weite

Tal. bis an den Wildifirn im Weften. der breit
und in trübem Licht herniederfchien. Dann fenkte
fie den Blick. bis er am Fenfter hängen blieb.
an dem die Clari-Marie faß. und da war es.
als wolle fi

e die langen Arme zum Grüßen heben.
Aber es fchien nur fo. Mit der uniftändlichen.
mühfamen Art ihres Ganges drehte fi

e

fich ab

und folgte dem Iaun. deffen Kopf noch einmal
fichtbar wurde. während er auf der Seeftraße
hiuabftieg.
So fah die Clari-Marie von ihrem Fenfter aus

die hinweggehen. die noch zu ihr gehört hatten.
Es war ftill nachher. Aber der Clari-Marie

war es. als fe
i

die Stille nicht nur im Haufe.
fondern als läge fi

e über dem ganzen Dorfe.
Und dem war fo. Der Hausrat des Löwenwirts.
des Huber. wurde fortgefchafft auf der Straße.
die die Elari-Marie überfah. Er felber kam ihm
nachgefchritten. Mit ihm ging der davon. der
hatte Leben ins Bergland bringen wollen. Er
konnte bei feinem Weggang den unoollendeten

Straßenunterbau zu feiner Rechten liegen fehen.
wo er im Anfang feiner Ifengrunder Zeit die
Taglöhner hatte arbeiten laffeu und von welchem
Werk er gefagt hatte: „Weit auftun will ic

h das

Tal. daß fi
e hereinkommen. die Fremden!“

Als er fort war. zuckten die vom Ifengrund
auf: „Hätten wir ihn nicht gehen laffen!“ Dann
gingen fi

e wochenlang fauftend am Zieglerhaus
vorbei: ..Die da drin if

t

fchuld. daß es wieder

tot if
t da oben bei uns. daß wir wie aus der

Welt find!“ Allgemach fügten fi
e fich. und der

alte Friede kam in die alte Stille hinein, Der
Clari-Marie gaben fi

e eine Nachfolgerin. Und

jene faß an ihrem Fenfter. immer diefelbe fefie.
hartfiunige Frau. etwas ungelenker geworden.
aber aufrecht und ftark. und fah die kleinen Ge

fchicke des Tals fich erfüllen. fah auch das fich
ändern. daß das Dorf dem Kehle-Eisler. dem

..Lätz“ Ehre antat._den fi
e fein Leben lang ge

läftert und geplagt hatten. dem toten Kehle-Eisler
teil'

Auf das Rothorn war ein junger Stadtherr
geftiegen. Den ..Lätz“ hatte er als Führer mit
genommen. Das Wetter war unficher; plötzlich
fiel es ab. im höchften Gebirg trat Nebel ein.
dann Schnee. Der Stadtherr kam von der Rot

hornhütte zurück und ftieg im „Löwen“ ab; ihm

fe
i

das Wetter zu wenig vertrauenereveckend ge

wefen. umgekehrt fe
i

er an der Hütte! Dann

erzählte er weiter: Zwei andre Touriften. die er
> in der Hütte angetroffen. hätten fich nach dein

Berg aufgemacht! Als er und der Gisler in

der Hütte fich zum Abftieg rüfteten. hatten fi
e

vom Berg her Hilferufe vernommen. Der Gisler
ftieg hinauf. die Wagehälfe zu retten. Er felber
wollte im „Löwen“ die Rückkehr der Männer
erwarten.

Die Erwarteten kamen nicht. Der Herr.
der im „Löwen“ wartete. ließ den Iacki. den
Führer. rufen, Was er meine. fragte er den.
Der Iacki. der fchwer grau gewordene. aber
immer noch aufrechte Mann. fah an der Rot
hornlehne hinauf. foweit fi

e fichtbar war und

nicht der zähe. dichte Nebel fi
e verdeckte. ..Der

Gisler ift ihnen nach?“ fragte er. und als der
andre bejahte. gab er mit dürren Worten zu:
„Wenn fi

e den Eisler bei fich haben. if
t keine

Gefahr. In der Rothornhütte werden fi
e jetzt

fitzen und klar Wetter abwarten.“
Dann reifte der Herr aus dem „Löwen" ab.

nachkommen follten die andern; er hätte nicht
warten können, Sie kamen nach. Am Tag nach
her fchwankten fi

e mit fchlotternden Knien und

zerriffenen Kleidern bei Zunachten ins Dorf.
Eine Schar Männer und Weiber fammelten fich
um fie. denen die Todesangft noch aus den Augen

fah und die anfänglich ganz verwirrte Reden

führten. Endlich brachten fi
e ihre Gefchichte her

aus. Die Nebel und ein Schneefturm hätten fi
e

auf der Höhe des Rothorn überfallen. Dennoch
hätten fi

e den Abftieg verfucht. fich aber ver

ftiegen und an weglofer Wand um Hilfe gerufen.
Gegenrufe hätten fi

e

vernommen. bald auch die
Stimme des Gisler. des Führers. erkannt; der
aber habe fi

e

nicht erreicht. wohl umgekehrt müffe
er fein. Mit namenlofer Mühe feien fi

e

danach
der Wand und dem Tode entronnen und -
„Nicht heimgekommen if

t
er. der Gisler.“ fiel

der Iacki. der dabei ftand. ihnen in die Rede.
Die andern ftutzten und fahen den Berg an. „Er- er wird fich wohl finden.“ ftotterte der eine.
Da fchoß dem alten Iacki das Blut zu Kopf.

..Er if
t ein alter Mann. der Gisler. Herren.“
murrte er. ..Retten hat er euch wollen. obgleich
er hat wiffen müffen. daß es auf Leben und
Tod geht und eher auf Tod als auf Leben. Hin
auf müffen wir. ihn fachen.“
Sein Blick fagte das Weitere: Ihr werdet

mitgehen. Herren. das gehört fich nicht anders!
Die Fremden fahen wieder den Berg an.

fchüttelten fich. langten in die Tafchen: „Ja. ja
.

fuchen follten fi
e gehen. die vom Ifengrund. auch

einen kleinen Lohn wollten fi
e daran wagen;

weil fi
e

doch felber jetzt heim müßten. Eile hätten.
heim zu kommen. halt!“
Sie kratzten ein paar Franken aus der Tafche

bei den Worten; aber als fi
e die dem Iacki

reichen wollten. fpuckte er aus: „Bfui Teufel.
mich zahlen laffen! Ich bin mit dem ,Läß* nicht
Freund gewefen. aber -“ und er fpuckte zum
andern Mal. Aus der Art. wie er fich von
ihnen abwendete. konnten die zwei merken. vor
wem er ausfpuckte. Sie zogen die Achfeln hoch.
fetzten den Herrenftolz auf und traten ins Gafthaus.
Zehn Männer vom Ifengrund ftiegen mit

dem Iacki zu Berg.



Die (lari-lllctrie

Die Clari-Marie faß an ihrem alten Platz.
als fi

e drei Tage fpäter mit einer Bahre. hinter
der der Hanfi und andre mit entblößten Köpfen

fchritten. der Kirche zu zogen. Die Glocken
länteten; für den länteten fi

e jetzt. den fi
e kein

mal im Leben hatten herrufen können. Es war
ein ganz langer und ein ganz feier-licher Zug.
Und die Clari-Marie. die um die Art wußte.
wie der „Leitz“. den fi

e da vet-trugen. geftorben

war. richtete fich auf und fah dem Gräbtzug
nach. Alleweil noch lernen mußt. Clari-Marie.
alleweil noch lernen! Ein Unfrommer if

t er ge

wefen. der Kehle-Gisler. und ob einer Tat ift er
geftorben. wie kein Frommer fi

e größer tun kann!

Jmmer noch lernen follteft. Clari-Marie! Jhr
Geficht war herb und fahl.

Die Zeit ging und ging. Die junge Hebamme
hatte im erngrnnd Arbeit. wie die alte gehabt
hatte. und um fo viel Junges fi

e anfbrachte. um

fo viel Altes legte der Colutnban. der Toten
gräber. ins Erdrnhebett. Die Viktorine. die
Pfarrmagd. legte er hinein. „Der Pfarrherr
wird auch bald den letzten Durft haben.“ fagten
die vom erngrund und gaben ihm einen Vikar.
damit eres leichter habe.
Wieder ging die Zeit und ging. Ans dem
Tal kam die Nachricht herauf: ..Ansgewandert
find fi

e jetzt. der Furrer und feine Fran. nach
Amerika find fie.“
Da kam der Hanfi abermals zur Clari-Marie.
Mit fröhlichem Gruß trat er ein. ein gefunder.
froher Menfch; immer mehr fchoß ihm der reiche

Lebensfaft in die Glieder.

..Jhr wißt. Bafe. es will uns ein zweiter
Segen ins Haus kommen. Die Claudi will keine

haben als Euch. Kommt Jhr?“
Sie fah ihn mit einem forfchenden Blick ihrer

grauen fcharfen Augen an. die feit geraumer Zeit

tiefer in den Höhlen lagen. Dann erhob fi
e

fich

langfam von ihrem Stuhl, ..Geh nur.“ fagte
fie. ..ich will mich richten. Am Nachmittag
komme ich.“

-

Als fi
e in der Kehlehütte war. ließen die zwei .

fi
e

nicht mehr fort. „Der Weg if
t

zu weit für
Euch anfangs und zn fteil. Bleibt doch hier ein
paar Tage!“
Zuerft wies fi

e

fi
e kurz ab. Als fi
e mit

Drängen nicht nachließen. gab fi
e zögernd nach.

..Ein paar Tage. bis die Claudi mich nicht mehr
braucht. meinetwegen.“ fagte fie. Der Tobias.
der kleine. dreijährige Bub. hing ihr in den
Rücken. als fi

e das fagte, Er hatte feiner Mutter
große. braune. warme Augen nnd feines Vaters
welliges braunes Haar. Selbft die weiße Locke
darin hatte er geerbt. Ju dem Haar fpielte die
glafige Hand der Clari-Marie. als fi
e das fagte:

..Ein paar Tage. meinetwegen.“

'x

p
t» ' * ,*' f. *' . l f' .x**
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Am letzten diefer Tage war es. daß die Clari:
Marie aus der Hütte trat. wo fi

e zum leßtenmal
die Claudi beforgt hatte. die jetzt. mitfamt ihrem
Zweiten. einem Mädchen. fchlief. Am Abend
wollte fi

e

nach dem erngrnnd hinab. nur den
Hanfi wollte fi

e

noch erwarten. der auf Taglohn
aus war und daheim fein mußte. wenn fi

e ging.
Die Clari-Marie war aus der engen Stube

getreten. weil eine Unruhe fi
e trieb. feit fi
e nun

wieder heim follte. in die Stille inab. Ein
Sturm fuhr durch das Tal heraus. er Himmel
war grau. und fchweres. braunes Gewölk trieb
vom Wildifirn her talauswärts. Der Wald über
der Hütte raufchte. die Banmkronen bogen fich
und fchnellten wieder auf. immer mächtiger fchwoll
das Raufchen. Die Clari-Marie trat an die
Kehle hinüber. wo ehedem das Obdach des Gisler
geftanden. und legte den feften Arm auf den Fels.
Der Wind kam gefahren und fchlug ihr in die
ftoffreichen Röcke. das wehte und pfiff; das graue
Haar löfte fich ihr in Faden und wehte ihr in

die Stirn und über die Augen. Aber fi
e ftand

feft und fchaute aufs Dorf nieder. ..Jetzt mußt
wieder da hinab.“ ging es ihr durch den Sinn.
nnd zum erftetnnal feit langer Zeit war wieder
ein Wnnfch in ihr. Jetzt wärft doch gern' noch
dageblieben. bei dem Bub. dem Tobias. bei »

Plötzlich kam wieder die Bitterkeit über fie.
Zu was bift noch nntz. du. Clari-Marie! Alles

if
t dir fehlgegangen im Leben! Viel haft gewollt.

und alles. was gewollt haft. ift falfch gewefen!
Dich braucht keiner mehr! Uebrig bift lang!

„Du - du - Bafe.“ kam da ein kleiner
Schrei mit dem Wind; nnd im Wind felber.
halb gefprnngen. halb hergeweht. kam der runde.
kleine Bub. der Tobias. Er warf fich an die
Clari-Marie. hob das braune Gefichtlein, „Jch
habe dich gefucht.“ plapperte er außer Atem. Die
Augen ftrahlten ihm. ..Gelt. gehft nicht fort.
du ?“ fragte er dann.
Da fah die Clari:Marie auf ihn nieder. Jhr

Geficht war gelb und bleich und feft wie immer.
die Augen [achten nicht unter den fcharfen Brauen.
Aber fi

e hob den Bub auf. und als fi
e ihn

nahm. fchlug ihr das Herz hoch. und fi
e hielt ihn

feft an fich. wortlos. feine Wange an die ihre
gepreßt. „Komm.“ fagte fie. ..zu windig if

t es;
hinein mußt.“
So trug fi

e ihn nach der Hütte. und das
Herz fchlug ihr hoch und war voll einer un
bändigen Freude!

Vielleicht
-
vielleicht will die Zeit noch gut

werden. Clari-Marie! Vielleicht nur! Es liegt
Gold im Erdgrund. wo nie ein Gräber es findet.
und es find Menfchen. ftark nnd hart und ver

ichloffen. deren Juneres fein Gold nicht geben
kann. weil die Seele in einer Schale liegt. hart
wie der Erde herber. unfruchtbarer Schoß!
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Das Weihnachtsfeft
Von

Johannes Trojan

O Feft- das in des Winters Dunkel
Hineinwirft feinen hellen Schein
Und mit des Lichterbaums Gefunkel

Zieht in der Menfchen Häufer ein,

Mit dirh o Chriftfeft- if
t verbündeti

Was auch den trübften Tag erhellt
Ein neuer Lenz fchon wird verkündet

Durch dich der blijtenlofen Welt.

Ein Engel kommtÄ der bietet Frieden/
Den Haß und Hader fcheucht er forta
Und ruhig wird's und ftill hienieden
So faß erklingt des Engels Wort.
Still wird es wie auf weiter Heide
Wie in dem winterftarren Wald„
Dann aber nimmt das Wort die Freude»
Und lauter Kinderjubel fchallt,

Was fiir ein Jubel- welch Entzücken
Schon auf der Kleinften Angeficbn

Wenn fi
e

zum erftenmal erblicken

Den Tannenbaum in fo viel Lichh

Sieh denen unbegrenzte Fernen

Noch nicht erfchließt des Himmels Raunn
Und die noch greifen nach den Sternen
Wie nach den Lichtern an dem Baum.

Was kann zur Freude beffer taugen,
Was kann uns Lieberes gefchehny
Als daß wir in der Kinder Augen
Den Abglanz diefes Feftes fehn?
Und ob ein kleiner Baum nur ftände
Vor ihnen, wie find fi

e begliickt'

Wenn einer Mutter liebe Hände

Ihn haben für fi
e ausgefehmiickt!

Gefegnet fei die holde Stunde

Die all die Freude hat gebracht
Da niederklang aus Engelsmunde
Die Botfchaft in der heil'gen Nacht.

Daß fi
e in jedes Herz fich fchriebe

Die uns aufs neu' frohlocken läßt:
Es if

t das Licht und if
t die Liebe

Was uns befchert das Weihnachtsfefi,

WOW-u..
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Zeichnung von

Walter P üttner.
'Miinchen

Nach einer





t
ie man die Knlturhöhe eines Volkes oder
einer eit danach beurteilen kann. welche

Stellung der rau im häuslichen wie im öffent
lichen Leben eingeräumt wird. fo läßt auch der
Raum und die Bedeutung. die das rauenbilduis
im Kreife der andern Kunfterzeugni fe einnimmt.
einen Rückfchluß auf die Art und den Entwicklungs
grad einer Kunftepoche zu, Ju Zeiten fchneller
politifcher und wirtfchaftlicher Entwicklung. wo auf
blutigem Schlachtfeld oder mit den Waffen des
Geiftes um der Menfch
heit große Gegenftände ge
ftritten wird. tritt natur
gemäß das weibliche
Element zurück. Männer
bildniffe. fe

i

es in ftähler
ner Rüftung oder ernfte
Gefichter mit trotzigen
Stirnen. die nimmer
ruhende Geiftesarbeit ge
furcht hat. übermitteln
uns am unmittelbarften
einen Hauch jener Zeiten.
Erft wenn im Auffchwung
oder Niedergang fchein
bar Rnhepunkte eintreten.
wenn das Heute gegen
über dem Morgen wieder
zu feinem Rechte kommt
und das Leben felbft fchö
nere Formen annimmt.
gewinnt die Frau an Ein
fluß. ("ft der Mann auch
im Bilde der hauptfäch
lichfte Träger der inneren
Kultur. fo vereinigt die
Frau alles in fich. was
das äußere Leben fchön
und angenehm macht.

Frauenbildniffe erzählen
heute noch von den leben
fprüheuden Feften. von
der bunten Farbenpracht
und vom Lebensgenuß
läugftvergangenerZeiteu.
Aehnliches kann man bc
obachten. wenn man die
Entwicklung der Knnft
felbft betrachtet. Die
Epochen. in denen eine
neue Knnft aufkommt. wo
um neue Formen oder Jn
halte geftritten wird. tra
gen einen ausgefprochen Jules Lefevore
Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. Oil. 8

Moderne Jlr'auenmaler
Von

E. Werth

(Hierzu 8 Abbildungen)

männlichen Charakter. Jn den Zeiten der Reife
und Ueberreife herrfcht ein weiblicher Zug vor.
Die Zahl und Bedeutung der Frauenbildniffe wird
davon natürlich beftimmt.
Die antike Bildhauerkunft hat eine Menge von

Kindergeftalten gebildet. ohne daß es ihr gelungen
wäre. das

KindliYe
felbft. weder inder Form noch

im Ausdruck. an nur annähernd wieder ugeben.
Sie bildete kleine Menfchen. keine Kinder. Aehnlich
ging es der neueren Malerei in den erften Jahr

Des Künftlers Tochter Yvonne
18
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hunderten ihrer Entwicklung. Fiir fie war die Frau
nur Mutter oder Gattin. fi

e trug ihre Bedeutung

nicht in fich felbft. fondern Leben gewann ihr ganzes
Wefen erft durch ein andres. entweder durch den
Gatten oder das Kind. Erft ganz allmählich ge
winnt das Weibproblem als folches Raum in der
Malerei. bis dann Leonardo zii-.Beginn der och

renaiffance in dem faszinierenden_Porträt der ona

Ant. de la Gandara Damenbildnis

Lifa uns zum erftenmal einen Blick in den Abgrund
der Sphinxnatur des Weibes tun läßt. Seitdem
hat jeder Künftler von Bedeutung in feinem Werk
eine Anzahl Bildniff e aufzuweifen. die nicht nur die
Züge einzelner Frauen fefthalten. fondern in ihnen
auch die weibliche Pfhche überhaupt zu deuten ver

fuchen. In der venezianifchen Malerei wird die

Frau
zur Repräfentantin vornehiner Gefelligkeit.

8 ubens verkörpert in ihr ungeziigelte Sinnenluft
und überquellende Fruchtbarkeit. aus den Bild

niffen van Ducks fieht uns die elegante Dame
vom Hofe müde und melancholifch wie in Vor
ahnung kommender Ereigniffe entgegen. Rem
brandt umgibt Saskia mit der Märchenpracht des
Orients. hüllt ihren zarten Leib in koftbare. glän
zende Stoffe uud weiß ihr Geficht immer wieder
in feine Künftlerträume u verweben. In der
Rokokozeit if

t die Frau eifterin der Koketterie.

halb fchelmifch. halb intrigant if
t der Ausdruck

ihrer Mienen. Erft in den Frauenbildniffen der
großen englifchen Porträtiften u Anfang des vori
gen Iahrhuuderts. der Gaius orougl). Reunolds.
Romnen u. f. w.. prägt fich etwas wie Initiative
und Selbftbeftimmung aus, Man fühlt. eine neue
Zeit bricht an. die Frau fchickt fich an. ihr Schickfal
felbft in die

Hand
zu nehmen.

Und heutefi- - Gewinnen wir aus der Summe
der modernen Frauenbildniffe einen Eindruck vom

Wefen der modernen Frau überhaupt? Man
kann diefe Frage nur mit einer gewiffen Ein
fchränkung bejahen. Ia. vom Standpunkt der

fozialen Frauenbewegun und in den Augen mancher
enragierter Frauenrecht erinnert mögen unfre gegen
wärtigen Fraueubildniffe fo ziemlich alle riickftändig
oder gar unmodern erfcheinen. denn faft überall fehen
wir die Frau noch nicht als den fchaffenden aktiven
Kulturfaktor. in deffen Rolle fi

e

fich doch allmählich
hiueinlebt. fondern mehr als Kulturprodnkt. als
die Trägerin fchöner Dafeinsformen dargeftellt.
Dagegen fpiegelt gerade das rauenbildnis der
Gegenwart die einzelnen Kuntftrömungen fehr
deutlich wider. denn hier tritt eine allgewaltige
Machthaberin auf den Plan. die die Maler gar
bald von der Nachahmung der alten Meifter. von
dem bräunlichen Galerieton ablenkte und zur An
wendung andrer Farbenfkalen nötigte. nämlich die
Mode! Sie ift zugleich eine ftarke. aber auch eine
fchwache Seite der modernen Frauenporträts. denn
die fchnell wechfelnden. von einem Extrem ins andre
iiberfpringeuden Modeftrömungeu unfrer Tage
bringen es mit fich. daß vielfach gerade ein modernes

Frauenbildnis fchon im Laufe weniger Iahre ein
fremdes Wefen annimmt. das fich erft verliert.
wenn der Abftand der Zeit größer wird und die
flüchtige Mode fich damit allmähliäj in das bleibende
und charakteriftifche ..Koftüm“ verwandelt hat.
Unfre Abbildungen geben eine Anzahl hervor

ragender moderner Frauenbildniffe wieder. Es find
bedeutende Maler Deutfchlands und Frankreichs
mit ihren Werken darunter vertreten. und wenn
auch die Zufammenftellung keine Bollftändigkeit

anftrebt. fo geben doch die einzelnen Bilder un
gemein charakteriftifche Seiten der modernen

Frauenmalerei wieder. Daß Frankreich die mei ten be
deutenden Frauenmaler in diefer Auswahl ftellt.

if
t nur natürlich. denn in keinem Lande fpielt die

Iran
eine fo aiisfchlaggebende Rolle im ganzen

eben der Nation. wie dort. Wie fi
e in der fran

zöfifchen Literatur herrfcht. fo auch. wenn auch
vielleicht nicht ganz fo unumfchränkt. inder Malerei.
Ch ap (in. deffen ..Mädchen mit Katze“ eine liebens
würdige Probe feiner Kunft bietet. if

t

feinem ganzen
Wefen nach den Malern der Rokokozeit. namentlich
Fragonard. fehr enge verwandt. Seine Bilder. die
den ungeteilten Beifall der Kaiferin Eugenie fanden.
vibrieren von Sinnlichkeit. Der laszive Ton. die
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Leo non König Madame Tardif
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. [Uerow: "lockerne ?rauenmaler

Genußftimmun des zweiten Kaiferreichs atmet in

ihnen. Dadur . daß er Tiere. Kätzchen oder Hünd
chen möglichft harmlos feinen Modellen zngefellt.
erhalten die Bilder einen befonders ftarken Zu
von Koketterie. Seine Farben find (icht. und fpezie
Fleifch malt er mit großer Virtuofitc'it.

H enner. ein Elfäffer von Geburt. gehört heute
zu den Altmeiftern franzöfifcher Knnft. Sein Lieb
lingsmotiv ift. den fchimmernden weißen Leib einer
Nrjniphe oder auch nnr einen von ninfteriöfem
Schweigen umhtillten weiblichen Kopf im dämmern
den Silbergrau des Laubwaldes oder am Rande
eines ftillen Weihers darzuftellen. Ju zahllofen
Bildern hat er diefen Vorwurf immer wieder be
handelt. indem er fich in der Farbengebung an die
Venezianer. namentlich an Giorgione anlehnt.
Diefes Geheimnisvolle. Rätfelhafte mit einer Bei
niifchung von Müdigkeit. das iiber den Bildern liegt.
ift vielleicht die fpezifif ch moderne Note feiner Malerei.
Diefelbe mhfteriöfe Stimmung finden wir in feinen
eigentlichen Frauenbildniffen. Es hat

mancläznal

den

Anfchein. als ob Henner uns in feinen orträts
mehr ahnen laffen will.
als er eigentlich fagt. Da
bei verfährt er aber nicht
immer ganz künftlerifch.
und durch allerhand
äußere Mittel weiß er
die Phantafie des Be
fchaners anzuregen. Er
will nicht nur die Frau
im Bilde darftellen. fou
dern auch ein Stück

Frauenleben. manchmal
mutet uns aber fein Werk
nur wie ein Kapitel eines
Frauenromans an.
Aehnlich wie Henner

folgt auch Granit: den
Meiftern der Renaiffance.
Um uns das. was er aus
der weiblichen Bft) e her
ausgelefen. möglich tdeut
lich zu machen. läßt er
uns fein Modell durch
ein künftlerifches Medium
fehen. Das Bild der
Mademoifelle Moreno
mutet uns auf den erften
Blick an wie eine Ma
donna der Frührenaif
fance. erft allmählich ge

ivahren wir. daß hinter
diefer Stirn durchaus
weltliche Gedanken woh
nen. müffen. daß das

fchlicht gefcheitelte Haar.
das einfache Kleid. das
Hals und Arme freiläßt.
durchaus nach der letzten
Mode find. So überträgt
der Künftler den Stim
mungsreiz einer längft
vyrgangenen Epoche auf
die Gegenwart. er eint
den Zauber. der dem C. Granie'
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Priniitiven. Unerfchloffenen anhaftet. mit dem
ganzen Raffinement des tin (le 8iöcle und erreicht
dadurch eine aparte künftlerifche Wirkung.

F. Humbert und Jules Lefebvre find die
eigentlichen Modemaler der vornehmen Frauenwelt
der dritten Republik. Ju ihren Bildern if

t die

Frau einzig und allein Gefellfchaftsdame. Meiftens
in großer Balltoilette. ftets aber auf das gewähltefte
angezogen. blickt fi

e uns innerlich kalt aus diefen
Bildern an, Auch in dem Falle. wo es fich wie
bei dem Bildnis der Tochter des Malers Leföbvre
um eine künftlerifch durchaus einwandfreie und

hochftehende Arbeit handelt. können wir das Ge
fühl einer gewiffen Leere kaum überwinden. und
gerade damit haben die Künftler vielleicht den Eha
rakter einer ganzen Zeitepoche am beften getroffen.
da die Frau fich erft allmählich auf fich felbft zu
befinnen anfing. Aehnlich fteht es mit den Frauen
bildern des Varifer Spaniers Antonio de la
Gandara. Er hat von Velasquez gelernt. aber
das gilt nur von dem grauen Ton. den fchwarzen
Schatten und einigen Farbenzufammenftellungem

MademoifelleMoreno



ll. 6. errow: [Uoclerne kranenmaler

Mädchen mit KatzeEh. Chaplin

unter denen ein häufig wiederkehrendes Rofa auf
fällt. von der unerbittlichen Wahrheitsliebe und
dem pfhchologifchen Scharfblick feines großen Lands
mannes findet mati nichts. Dagegen find Gandaras
Bildniffe thpifch für die äußere Erfcheinnng der
modernen Frau. Das Streben. die Figur fo fchlank
als möglich erfcheinen zu laffen. der ganzen äußeren
Erfcheinung etwas Schwebendes zu geben. das in

letzter Linie gewiß auch wieder auf künftlerifche
Vorbilder zurückgeht. etwa auf Puvis de Chavannes
und die englifchen

Präraffaeliten.
hat er in feinen

Bildniffen zum Sti erhoben.
Unter den deutfchen Malern. in deren Lebens

werk Fraueubildniffe einen hervorragenden Platz
einnehmen. if

t der Münchner Meifter F. A. von
Kaulbach zunächft zu nennen. deffen abbildliche
Vertretung in diefem Anffatz im Hinblick auf die
unlängft gebrachten zahlreichen Proben feiner Kunft
unterbleiben kann. Ueber Kaulbachs Frauenporträts
liegt eine gewinnende Heiterkeit. Sorglofigkeit und

Lebensfreude. Ob er Fürftinnen. Ariftokratinnen oder
die Sterne der Bühne und des Brettls darftellt. er
umgibt fie mit dem gleichen Sonnenfchein. In leichten.
farbenfreudi en Gewändern. vor dem Hintergrund

fchöner Par s. Blumen im Haar. ein Mufikinftru
ment in der Hand. if

t

fo die Frau in den Ge
mälden Kaulbachs einzig die Trägerin holder An
mut. die das Leben adelt und verfchöut. Tiefer
hat fich dagegen der andre Münchner Meifter
Albert von Keller in die weibliche Seele felbft
verfenkt. Auch er malt die Fran nieifteus in

fchimmerndem Seidenkleid. auf prächtigem Teppich.
mit Juwelen gefchmückt und umgeben von dem
ganzen Luxus einer verfeinerten Kultur. aber trotz
dem wirken die Frauen feiner Bilder häufig wie
Sklavinnen in Feffeln. Um ihren Mund fpielt
tneiftens ein nervöfer Zug. in den Augen liegt etwas
wie llnbefriedigung und eine unklare Sehnfucht.
und über dem Ganzen lagert eine fchwüle Atmo
fphäre. Zu diefen älteren Münchner Malern gefellt
fich als ein ganz hervorragender Künftler des
modernen Fraueubilduiff es der Berliner Le o Frei
herr von König. Seine Bilder verhalten fich
zu denen Albert von Kellers wie die moderne Ber
liner Kunft zu der Münchner überhaupt. Auch
hier if

t ein gewiffcr Zug der Müdigkeit. etwas wie

Dekadenz in der vachologie unverkennbar. der
eine helle. kräftige Farbenwirknng und ein un
verkennbares Streben nach einer gewiffen ruhigen
Monumentalität gegenüberfiehen. Unter den Vil
dern der Berliner Sezeffion gehören feine Frauen
porträts u denjenigen. die am meiften für die Zu
kunft veriprechen.

J. I. Henner In Trauer



F. Humbert Damenbildnis





Ein einfamer Hof in der Heide

..i/alljZ ljlij“ und andres aus Bremens lilmgegend
Ö li iz z e
von

Bernlxardine Schulze-Smidt

(Hierzu 6 Abbildungen nacli photographifchen Aufnahmen von A. Profch l)

x/ulli81jlii
lilarjae: Mariä Liliental; - fo kaufte

der ruhelofe und ftreitbare Erzbifchof Gerardns
der Zweite von Bremen fein nettes Frauenklofter
im Sankt Jürgens-lande. dort. wo die Liinebnrger
Heide ihren letzten Zipfel nach Nordweften aus
ftreckte und das öde Teufelsmoor fchon hier eine
Bracke und da einen fchwankenden Sumpfftrich ins
Land legte. Des Klofters Befitz war eine liebliche
Oafe. mitteninne zwifchen dem Fliißchen Worpe.
das der breiteren. fchlängelnden Wumme in die
Arme eilt. freien Wiefen und verfchwiegener an chung.
Um 1235 zogen die weißen Nönnchen ein. fromme
Zifferzienferinnen aus Walbnrgis bei Köln. und
„80r0r bestritt“. die ein bitteres Leben hinter fich
gelegt hatte. ward Frau Domina und ward in der
Lilientaler Kirche mit den hochftrebenden Mauern
geweiht und gefegnet.

Wohl gefiel es den ..weiffen Jungfrawen“ an
ihrer Stätte. denn fi

e war im Lenze „fein und be
fchawlich“; die Bufchung wuchs zum Walde heran.
und der duftete im mailichen Buchengriin und
Eichengolde köftlich von Tanfenden blühender Mai
lilien. die der fnmpfige Moosgrnnd gebar. Der
drückende Sommer ließ fich auch im labenden

Schatten ertragen. aber im Herbft und im kalten
Winter liefen die Waffer auf und verbreiteten fich
und durchfickerten Boden und Fundamente. bis fi
e

zur Ueberfchwemmung wurden. Fünf Jahre er
trugen's die weißen Nonnen. dann verließen fi

e ihr
leichtgebautes Klofter nnd zogen die Wunuue hinab.
bis dahin. wo fi
e Lesmona hieß. bei Wolda. Dort

blieben fi
e abermals l4 Monde. flüchteten zwifchen
durch ins fefte Bremen felbft unter des Erzbifchofs
Fittich und faßen dann wieder 20 Jahre in Wolda.
Allein die Sehnfucht ins geliebte Willie lilii ließ
fie nicht ruhen. Um 1260 kehrten fi

e

zurück und
blieben in dem neuerbauten. feftgefügten Klofter.
bis Luthers Lehre die

Röntlinge
auch aus dent

Bremifchen vertrieb oder in Ieuglaubende ver

wandelte.

So verfank das Klofter llalüc lilii lliarjae in
Vergeffenheit. und feine Baulichkeiten find in der

Franzofenzeit vernichtet worden. Verfchwunden find
auch die feltfamen Klofterreliquien: der Backenzahn
des Apoftels .laeolme major und das wundertätige
Muttergottesbild. in deffen Haupt Knochenfplitter
von etlichen heiligen Märtyrern eingefügt waren.
Die uralte Kirche fteht noch unverfehrt. und im
moofigen Grunde unter den herrlichen Buchen und

Eichen der Holznng duften die zierlicheu Maililieu
jahrans. jahrein.
Von ihnen leitete die geliebte alte Frau. die

fegnend durch unfre glückfelige Jugend gegangen



258 Sernnarciine ZenulZe-Zmiak:

ifth den Namen des idyllifchen Dorfes ab, das fi
e

uns gern als ein kleines Paradies fchilderte. Wir
gelangten in unfrer Kinderzeit nie daznt es zu be

fuchem aber ich fpiire nocl heute den geheimnis
vollen Neiz„ den meine lebhafte Phantafie beim

weichen Klange des Namens empfandx den die ge
liebte alte Fran den Maiblumen gab: „Lilien
konvallien“. Jetzt fagt der botanifch ebildete

Menfch vielleicht: „liljnm inn_in[i8“; das a er fagt
mir nichts. Von unfrer lieben Alten erfuhren
wir anche was fi

e 1813- fchon in reifen Jahren
miterlebt hattex wie die Kofaken rabufehernd im
Sankt Jiirgenslande hauften und mit gehacktem
Blei auf die Franzofenh die Qnäler und Zucht
rnten Gottes, fchoffen. In ihrer blinden Wut
warfen die Fran ofen dafiir den Brand auf die
Strohdc'icher des lieblichem fchuldlofen Dorfes Lilien
ta( und legten auch die Klofterrefte und die An
fänge' des „angenehmen Cuhr- und Badeortes“ in
Trümmer und "Ilfche den 60 oder 70 Jahre friiher
die biederen Bremer Batrizier- kraft ihrer refpektablen
Geldbeutel- planten. Jhren Brofpekt hatten fi

e be

reits pomphaft aufgefetzt und „verhoffteny daß ein
oerehrungwürdiges p

. t. Publikum angereget und

ermahnet werdet dero vielfache Gebrechen im Bade

zu Lillienthal- ohnweit deß romantifchen 8. r. e.
Teuffels-Mohres mit Schlamm-Bähungen fowie

Wellen-Stürtzem benebft ehfenhitltigen Wäffern
und (leljeieußer K1ih-Milchfchläunigft zu eourjren“.

Leider jedoch war der großartige Wlan trübfelig
im Sande verlaufeni nicht zum mindeften- weil
die Koftenanfchlc'ige, fchon damals in der nten
alten Zeith den Unternehmern zu fchwindelhaft er

fchienen. Zweitens aber erwies fich die Reife von
Bremen aus mit der „_jaurnaliere-'h dem ratternden
Omnibus als zn befchwerlich fiir „Solche- fo mit

[waage-nm behafftetE und drittens eigte fich das

„Lillienthalifche Volcks durchaus fticihaarigt“; will
fagen: ftarrköpfig. Sie wollten einfach nicht, die
einfachen Menfchen zwifchen Moor und Heide,
Jhnen paßte kein f ommerlicher

influß
von WeZZieorx

nnd Weeäumee in Dreifpiß un Schnallenfchuhem
Puder und Vofchen fiir ihre Torfwirtfchaft.
Alfo auch das „angenehme Bad“ tauchte ins

Nichts zurückx wie zwei Jahrhunderte zuvor das
fromme Klofter der weißen Nonnen. Das „Lillien
thalif e Boleks“ indeffen machte feiner feftgeftellten
„Stick aarigkeit“ infofern alle Ehre, daß es fich

fein zerftörtes Dorf treu:
lich wieder aufbauteh als
der Erzfeind aus dem
Dorfegejagt war. Ganz
diefelben rotfteinernen

Zachwerkhiiufer
unter

trohdach oder g
e

brochenem aus Ziegel
pfannen. Die Ber
gangenheit follte nicht
völlig hinweggefegt wer
den fiir die Kommenden,
Nun if

t

fie auch uns

geblieben-
und wir ha

en ihr Abbild und ihre
grauen Spuren an einem
lichten Maitage gefun
den, Allein ehe wir ins
Paradies der geliebten
Alten eingehen durften
brjitete der Moor-rauch
über Bremen- dreimal
24 Stunden lang. Spät
nachmitta s

h
in
g die

Sonne a s dun elrote

Feuerkugel iiber meinem

blühenden Apfelbaunie
im grauen Dunft; die

Glieder mochten fi
ck
)

kaum regen- nnd die

Seele war zum Denken
zu matt.
Wer den Moorralzk()

nicht kennt- kann fkk()
keinen Begriff von den!
quälenden Drucke_ma
ene von der brenzliehcll
lut in toter Lufti du'

hart auf den Dächer"
(aftet. In Konftantm

Liliental

opel habe ich einmal
eine ähnliche Natur



„Wallis lilii“ uncl ancirez aus Sremenz Umgegena

- 43W-,

Jin Moorwinkel

ftimmnng erlebt. als der „rnlmt 10603-4: die ..Stille
des Südens“. von Jalova über die Meerenge von
Jsmid zu uns heraufzog und fich an einem bren
nenden Apriltage bleiern über Skutari lagerte; aber
nicht brenzlich. fondern voll fader Süße. als wäre

fi
e

fterbenden Blütenfeldern entftiegen. Und dazu
mußten wir im Schweiße unfrer Angefichter den
heulenden Derwifchen znfehen.
Bei uns. im dentfchen Rordweften. brennt der
Torfbauer. der fich noch gegen den Segen der
modernen Moorkultur ftränbt. Oedftrecken im Spät
frühling ab und fät feinen Buchweizen in die
Afche. Der fteht dann fehr poetif mit feinen perl

weißen. rofa angehauchten Blüten tengeln ge en die
pnrpurne eide. - Wie bald wird das oor
brennen g eichfalls zu den überwundenen Er
innerungen gehören! Die Zeit eilt im Sturmfchritt
vorwärts. und am Ende erlebe ich's noch. daß mir
ein Stück Jugendfehnfncht und -qual abhanden
kommt mit andern fchmerzlich-trauten Dingen.

In Liliental wie im anzen Sankt Jürgensland

if
t der Torfbauer heimjfch; flußauf und -ab und die

fpiegelnden Kanäle entlang zwifchen den üppigften

Blumenwiefen iehen die dunkeln Kähne unter fchwarz
braunen Segelz . leer oder fchwergeladen und mit
dem Stangenruder vorwärts ..geftaakt“. Meift find's
lange. hagere Gefellen am Ruder. läffig in der
Haltung. die bartlofen Gefichter unter der Schirm
mütze fcharf umriffen und fehr charakteriftifch im
Ausdruck hölzerner Ruhe. Die Alten. die Väter

der langen Jungen. tragen noch gern den Kranz
bart ums Kinn und haben einen thpifchen Zug
um die fchmalen Lippen: fein und verfchmitzt. als

finnierten fie über die verdrehte eit und die Tor
heit der Städter. während fi

e ie Hamme und
Wumme hinuntertreiben nach Bremen zu. ihren
hohen Torfpreis feftgenagelt im Berftandeskaften.
Sehr malerifch find diefe dunkeln Schiffe in der

Landfchaft. die an Sommertagen unbefchreiblich
fchön und reizend ift. So weit. fo frei. fo voll
von Lerchenjubel und Kuckucksruf vom Holze her.
Gegen Abend fällt von den Bracken her das
Frofchkonzert ein und das Schnarren der Ralle.
des ftelzendeu Sumpfhühnchens. Die Lanzen und

Schwerter des Schilfs ftehen fchmal und fchneidig in
der hellblauen Luft. braun wehen feine Fahnen und
ringsum blüht die Iris blau und gelb; die rofa ..fette

Henne“
fteht auf langem Stengel mit der gedrängten

char ihrer Knofpenküchlein. Ach. und wollte man
nun erft mit dem Botanikbnche in den Wiefen nm
herforfchen! Es ift ein entzückendes Blumenleben.
ein raftlofes Bienenfummen und Libellenglitzern.
wie man es in den fogenannten fchöneren Gegenden

nicht von unfrer fchlichtlieblichen ahnt. Alles noch
jungfräulich. urfprünglich und doch altväterifch.
Die Hünenfteine in der rofigen Heide find Gott fe

i

Dank von zu heiligen Borzeitfchauern umgeben.
als daß die elende Blakatfpeknlation fich bis jetzt
an ihnen zu vergreifen wagte. Ueber Schokoladen
und Kakes. Haarwäffer und Zahnwäffer braucht
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fich der Wanderer noch nicht zu ärgern in Moor
nnd Heide! Daß fi

e ewig fcrnblieben. die Störer!
Wir fuhren im linden Regengetröpfel mit der

drollig-gemütlichen Tarmftedtcr Kleinbahn vom
Bremer Parkbahnhof aus ins Land hinein. So ein
richtiges Trödelbähnchen. durchaus nicht fekunden
toll und kilometerwütig; eine ..journalierer' mit
fparfamem Dampfbetrieb. Da fich die zweite Klaffe
nur durch aufgelegte rote Plüfchpolfter von der
dritten unterfcheidet. ließen wir denen. die fich im
billigen Staat vornehm fühlten. die abgefeffene
Pracht und beluftigten uns in der ..Driidden“ herr
lich an den derben Witzen und der lauten Heiter
keit von Ackerbür ern und Torfbauern mit Weib
und Kind. alle a

u
f

Plattdeutfch und Meffingdeutfch
geftimmt. aber kein einziges freches oder

unßlätigesWort. Hübfch war's. hinter dem Bremen es be
fcheidenen Mannes hinznfahren. zwifchen Weißdorn
hecken in voller Blüte. da und dort von naiven
Gartenhäuschen iiberfchaut. und dem breiten. glatten

Torfkanal mit gelegentlichen kleinen Hafenplätzen

für die dunkle Flotte der ..Jans von Moor“.
Allmählich wich die Stadt ganz zurück. und vor
der Gefichtslinie rollte fich das fchöne. thpifche
Bild auf. Ruvsdaelfche Baumgrnppen. Wiefe und
Holzung. denn von wirklichen Waldungen if

t im
Bremer Bannkreife keine Rede; fchlängelnder Fluß

la
u
f und fchnnrgerader Kanal; rote Gehöfte im

Bu ch; Springen. ledregen; roter Dorn und
weißer Dorn; da und dort noch ein fpätes Tulpen
beet und überall die gelbbliihenden Sameupflanzen
von Kohl und Raps. Alles im Wiefenmeer als
friedliche Jnfelchen. und das fatte. buntfcheckige

Vieh: Oldenburger- und Holländerfchlag. träge in
den Blumenwvgen; defto luftiger in der Koppel
die Fohlen. Am Horizonte der Deich und das

ferne Bremer Stadtbild und violettbraun das
Moor. Hier ein ftumpfer Kirchturm und da
ein fpitzer. und hart an der Holzung oder ver

fiihrerifch zwifchen leichtem Gezweig hervorlugend

fchöne Landhäufer mit leuchtenden Beeten und

fanitenen Rafenflächen.
Liliental jedoch if

t in keinetn Zuge ftädtifch. bis

auf ein paar neue Sonnnerwirtfchaften. bei denen
die tnodernen „eben“ Linien rührende Kringelei
eworden find. wo der Kellnerfrack fauft und das
'onfekt aus Bremen importiert wird. übfch ift's
wahrhaftig überall im ..i-nllje lilji“ - i j aber lobe
mir für meine gröberen und ..fubtilen“ Geniiffe
Mutter Murtens ehrwürdiges rotes Gehöft im
fchattigen „Sontinergarteii“. Zwar die berühmte
Mutter Murken. ein liebenswertes Original. das
kein Blatt vor den Mund nahm. fchläft längft in

Frieden; aber Sohn Mnrken if
t ein gediegener

Wirt. und feine Frau backt ihren leckeren Butter
kuchen felbft und aus dent Vollen und kocht einen

foliden Kaffee. Sie bedienten uns eigenhändig und
auch von Herzen. als ob fi

e fühlten und tvüßten. daß
jemand unter ihrer ländlichen Veranda faß. deren

Herz fich in verfchwiegenem Heimweh zufammenzog.
Das war ich. und hätte mich wohl kindifch fchelten
miiffen mit meinen bald fechzig Jahren.
,Ich konnte nicht! Eine faß unfichtbar bei mir

am Tifche; die hielt unter der Kante meine Hand
in ihrer welken. weichen. und die braunen Augen
blickten die ..himmlifche Nachficht“. die meinem un
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gHeftümen
Kinderherzen allzeit ein Abglanz der

ottesliebe elber war. ..Schilf dein Heimweh
nicht!“ fpra en die milden Augen. ..deine alte Zeit

if
t

feiner wert ewefen.“
Alte Zeit! ier lebte fi

e noch. in diefem trauten

Bauernhaufe mit der weiten Diele. deren Decken
balken fich krümmen. An den Wänden Gevögel
und Getier: Iagdbeute aus Moor und Heide in

Glaskäften; Küchen- und Kammergewinkel und das
ivohlige Gemifch von Stallgeruch und Milchgeruch.
Torffeuer und fcharfgeräncherten Vorräten in der
Luft. - Draußen raufchten die hohen Bäume des
Gartens. und die dickköpfigen Pfingftrofen blühten.
vom blauleuchtenden Ritterfpvrn überragt. Nicht
der moderne. gedrungene. nein. der fchlanke. dunkel
blätterige. der zu lila Phlox und gelben Ringel
röschen und Brennender Liebe gehört feit Urgroß
elterntagen. Gleich hinternt Garten if

t die alte
herrliche Holzung mit ihren vielhundertjährigen
Buchen ini inovfigen Grunde. den vor grauen Zeiten
die frommen Ziftcrzienferinnen betreten haben und

fich die Maililien in den Büßerftrick gefteckt.
Der Wahrheit die Ehre: Maililien haben wir

keine einzige gefunden; Gott weiß. wo fie fich vor

unfrer Raubgier verfteckt hatten unter Farnen und
Ranken. Aber ihr wunderfeiner und edler Duft
durchzog die Holzung. und an fonnigen Plätzen
(der Himmel lachte wieder wolkenlos) kam er fo

ftark. daß mati fich ordentlich nach ihm umfchauen
mußte. Das ganze Gehölz if

t von Sumpfftrecken
durchfetzt. auf deren Rand herrliche Birken ihr Ge
zweig fenken; deren wankende Erdftrecken trügerifche

Halme übertvnchern und weiße Blümchen: fünf
oder fechs wachszarte Blütenblätter um ein feuchtes.
fchwarzes Auge geftellt. Rings um die movrigcn
Strecken üppiger Bufch.
Seitwärts vom Gehöft zieht fich die lange.

tnalerifche Dorfftraße an der Worpe hin: ein ftilles.
fpiegelklares Flüßchen. in kurzen Abftänden vielfach
überbrückt und ftellenweife mit teilendem Rickelwerk

verfehen. um das Hin und Her der Torfkähne zu
regeln. ..Fein und befchaulich“ finden's auch die
Angler hier zuweilen. und beißt ihnen kein Fifch
an. fo können fi

e

fich in eine Art von bäuerlichem
Vineta oder Rungholt hinabträumen. fo zartgetufcht
und verlockend hübfch fenkt fich das Spiegelbild in
die Waffertiefe hinunter. Winters gleiten von Bremen
her die eleganten Schlittfchuhläufer und -läuferinnen
den Kanal oder die Worpe hinauf. und dann if

t

die reizende Oede unbefchreiblich feierlich und zauber
haft. Alle die mächtigen Bäume vom Rauhfroft
mit Silber und Brillanten inkruftiert; die trauten
roten Häufer der Gehöfte als brennende Farbenflecke
auf das blendende Weiß gefetzt. und in den kleinen

Scheiben der . enfter glitzert die Winterfonne. Bei

fvlch einer S littfchuhfahrt nach Liliental. glaube
ich. war's auch. daß die jugendliche Gefellfchaft in

froher Laune befchloß. nicht bei Murken. fondern
im nächften beften Bauernhaufe einzukehren und

zu ..lunchen“.
..Denn ich kann jetzt alles.“ fagte die holdcftc

der zwei Grazien auf Stahlfchuhen ftolz. weil fi
e

foeben ihren Kochkurfus beendet hatte und ficher
hoffte. fehr bald eine junge Hausfrau zu werden.
..Herrlich gnädiges räulein!“ rief ihr Hans

herr in ape. der vorlän 'g noch in feiner Freiheit
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Am Ufer der Wumme

fchwelgte. ..dann nur gleich hier herein; das ift ja

famos ftilooll! Guten Tag. kleine Frau.“
..'n Dag -.“
..Können wir irgend etwas zu effen bekommen?“
..H-m-m joa: Swaartbrot.“
..Schwarzbrot? -- und -?“
..Un - hin-m: Speck un Eijer.“
..O. wie himmlifch: Speck und Eier!
euch mal Spiegeleier backen. Liffn?“
„Ich iq!“
..Bittc. lieber Rühreier. guädiges Fräulein. die

geben beffer aus.“

..Schön Alfo Riihreier. Darf ich den Topf
nehmen. liebe Frau?“
Die drei Herren der Schöpfung umftehen mit

Fräulein Liffn zuguckeud das puffeude Torffeuer;
die kleine

Kran
fchuitzelt Speck in die Pfanne. und

räulein f

ofe fchlägt die Eier in den irdenen

Soll

ic
h

opf.

..Nun geben Sie mir mal den Quirl. liebe
Frau.“
„Hebb ich nich. Kinners.“
..Aber ohne Quirl kann ic

h

doch kein Rührei
machen!“

..Pardoii!“ Der ausherr in ape nimmt Fräu
lein Rofe den Topf ort und beforgt das Ouirleu
mit der alten Eifengabel. die gerade auf Mutter
Arens' Anrichte liegt.

..Das Ei des Kolumbus müffen Sie erft noch
kochen lernen.“ fagt er lächelnd. aber es fteckt etwas

fehr Ernftes dahinter.
Worauf. ficherem Vernehmen nach. ein wunder

bares Riihrei zuftande kam und eine geplante Ber

lobung vertagt wurde. bis Fräulein Rofe in ihrer
Mutter Küche gelernt hatte. das Ei des Kolumbus
zu kochen. Im nächften Winter hat fi

e dann ihrem
jungen Gatten wieder bei Mutter Arens Riihrci
verfertigt.
..Wirklich Schatz. jetzt kannft du's aber rief ig!“

rief der Gatte von fechs Wochen und ließ kein

Krümcheu auf Mutter Arens' Teller.
Das alte Weibchen nickte und fchmunzelte liftig;

dann ftieß es die allerliebfte Frau an den Ellbogen
und fagte: ..Se kunn dat verläden Winter nich
helpen; dat weer ook fo 'n olen külligen Dag. nicle
Tweerlee Külle. de is dubbelt. nich?“*)
..Hat die einen fcharfen Blick gehabt. Liebchen.“

meinte der junge Ehemann nachher. uud doch hatten
Mutter Arens' Augen damals getränt und ge
zwinkert. als ob fi

e blöde wären. nnd das taten

fi
e heute noch ebenfo bedenklich.

Dies harmlofe Winteridhllchen if
t topifch für

unfre Bauern. Sie fehen dreierlei. reden knapp
über eins. und die Alten unter ihnen machen gern
ein Sprichwort aus ihrer halbverfteckten Meinung.

Deshalb gehen auch fo ungezählte diefes Schlagcs
von Mund zu Mund und finden fich da und dort
in ehrwiirdigen Hausbiicheru. Ob die Ießtzeit auch
das mit ins Vergeffen wirbeln wird?

Es zog uns wohl weiter; immer tiefer hinein
in die Poefie der uferlofen Stille von Moor und
Heide. Weiter nach Worpswede und durch die

*iSie konnten das letzten Winter nicht helfen; das_war
auch folch alter kalter Tag. nicht? Zweierlei Kälte. die if

t

doppelt. nicht?
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fchönfte aller Birkenalleen; aber unfer Tag fanf
und wir hatten noch faft zwei Stunden Wegs vor
uns nach Bremen zurück. Worpswede hat auch
fchon mehr Schilderer gefunden„ als feinem Ein
famkeitszauber dienlich ift. Deshalb will ic

h

hier nur
vom Malerifehen erzählen und nicht von denen- die
es malen. Die Worpsweder Birkenallee if

t ein
Bild und ein Gedicht zugleich im Maiengrün- wenn
das Sonnenlicht an den weißfcheckigen Stämmen
feine Freude und fein Spiel hat- und die lichten
Blätteri durchfchimmernd gleich dem feinften grünen
Glafef an den Zweigen zittern und flimmern im Wind
hanch. Wer's einmal fah, vergißt es nicht fo leicht.
Zeit war's- wir mußten heimwandern- und

ungern genug trennten wir uns vom „i-nllie ]j]ii“!
Quer durchs Wiefenland gingen wir auf die
fchlängelnde Wumme und Borgfeld zu. Kaum ein
Laut fiel weit und breit: Feierabend; ftille Garten
arbeit hier und dort im Umkreife der niedrigen

Strohdachhänfer. Die Luft wie Goldt das klar
nnd immer klarer im Feuer wird. Ueber der Fluß
friimmnng brannte es fchon rötlichgelb- und die

hohen Gebüfche der Güter ftanden fchwarz davorx
vom erften bläulichen Abenddufte umhangen, Die
Wumme wie ein langhingeworfenes Stück Silber
brokath leife fließend und flimmernd„ gefäumt von
der grünen Franfe des jungfprießenden Schilfes.
Am Himmel hinf bis in fcheinbare Unendlichkeit
hinaus Bächen Turmfpitzen und Baumwipfely und
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in der Nähe prangende
:Felder

und wogendes Korn;
die Lerchen jubelten no f nm die Wette im Aether
und die Mückem die leichtfinnigen Eintagskinderi

tanzten zur Gntenacht. Dann noch faft eine Stunde
Eichenchauffee; die Stadt ward immer deutlicher im
Südweften am roten Horizont, und da hatten wir
wirklich fchon die gebildete „Elektrifcl)e".

- Vor
bei der liebe Einfamkeitszauber.
Ihr vom Gebirge lacht mich aus- daß ic

h meine

flache Heimat preife- und fagt mir achfelznckend das

biblifche: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen?“
Redet nur und wundert euch; ich will euch das
Rätfel löfen. Wir an der platten Wafferkante
blicken nicht nur in lnftige Höhen zu großzügigen
Gipfeln aufe die uns fernftehen; wir fuchen uns
kleine Blumen- und nnfer

.Lümmel

bleibt uns zum
Greifen nahe; wir ahnen i n hart über der Erde,

Deshalb haben wir fo oft das Gefühlr wir möchten
niederknien und unfre Heimaterde- die innig ge
liebte nud in ihrer feinften Schönheit leicht zu er

faffendex dankbar küffen. Das Erfaffen befcheidener
Lieblichteit lernt fchon das Kinderhändchen, der reife
Menfch wird in fich frei in der Weite des Horizontsi
und der alte fieht in diefer Weite feinen Vorhof znr
Ewigkeit. Darum packt auch ihn in feiner Ebene an
leuchtenden Tagen eine Seligkeitfdie anders und ernfter

if
t als die Seligkeiteu der Gipfel. Sein Schöpfer

dräut nicht über ihm auf eifigein Throne; freund
lich wandelt er mit ihm durch lächelnde Gefilde.

Bauernhof im Winter



Die deutlrlxe Kavallerie
Von

Carl Längul't von der Dimmu

(Hierzu 10 Abbildungen nau) Aufnahmen von Hofphotographeu O. und F. Tellgmann in Efehwege und Mühlhaufen i. Th..

Unter
den

Forde
rnngent welche
die Militärver
waltung über

kurz oder lang
der Volksver
tretnngvorlegen

mußt wenn an
ders die Schlag
fertigkeit unfrer
Armee nicht lei
den folli fpielt
die Vermehrung
der Kavalierie
eine große Rolle.
Wenn unfre
ganze Armee
Geld, viel Geld

kofiet- fo if
t die

Kavallerie unter
allen Waffen die
teuerftef und da

her if
t das Zan

dern der Volks
vertreten ihren Etat zu erhöheui begreiflich. Ein
andrer Grund ma allerdings auch darin liegen- daß
die Kavallerie als ie ariftokratifchfte Waffe gilt, und

daß fich daher bei der großen Maffe eine gewiffe

Jäger zu Pferde

Abneigung gegen fi
e herausgebildet hat, Aber wie

dem auch feii man wird ihre Vermehrung nicht mehr
hiuausfehiebeu köuueiu uud zwar aus rein mili

tc'irifchen Griinden- denn einerfeits zwingen uns
unfre Nachbarn im Weften und Lften dazu* ihnen
wenigfteus einigermaßen gleiche Werte eutgegeuzu
ftellen„ und anderfeits haben fich die Aufgaben der
Kanallerie im Kriege gegen friiher nicht verringert
fonderu eher vergrößert. Das wird aueh der Krieg
in Oftafieu ficher befic'itigen. Und wenn jemand
lauben follte„ daß bei Ausbruch eines Krieges
"avallerieregimenter improvifiert werden könnten

fo täufcht er fich fehr- denn die Erfahrung haben
1ms alle Kriege gelehrt, daß dies geradezu eine
Unmöglichkeit ift. So wird es auch in Zukunft fein.
Um dies zu beweifen- wollen wir daher im fo

l

genden ganz knrz uns den Ausbildungsgaug, den
die Kavallerie durchzumachen hatt vergegenwärtigen.

Zunächft Remonten und Rekruten
- ja- wenn die

nicht wären! Mit einem von beiden wiirde man
fchon leichter fertigt aber beide kommen roh! iin

inilitärtechnifchen Sinne natürliche zur Truppe,
Fiir deu Eskadrouschef if

t der (Hi-faß beider von
Bedeutung von der größeren jedoch der gute Aus:

fall des Bferdeerfaßes, denn die ungefchickten Re
kruten verfchwinden nach zwei bis drei Jahren
wieder- wiihrend er mit den Pferden fich zehn
Jahre und noch länger herumplageu muß.
Die Remouteankaufskommiffionen kaufen direkt
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Abgefeffene Küraffierpatrouille. von Radfahrern unterftützt. im Fenergefecht

von den Züchtern diejenigen Pferde. die den
ziemlich fcharfen Beftimmungen genügen. Da fi

e in
der Regel gut bezahlen. fo kann bei der Pferdezucht
fchon Geld verdient werden. befonders wenn die
Bodeu- und klimatifchen Verhältniffe fo günftig

hierfür find. wie in Oftpreußen. Wenn von hier
auch der größte Teil des Bferdeerfatzes der ganzen
deutf chen Armee kommt. fo finden doch felbftverftänd
lich auch in andern Gegenden Ankäufe ftatt. Nach
dem Ankauf wandern die jungen Tiere zunächft
nach den Remvntedepots. von wo fi

e an die Truppe
ausgegeben werden. Früher durchzogen die Remvnte

kommandos im Fußmarfch wochen- .und monate
lang das Land. um ihre Garuifonen zu erreichen -
man denke fich einen Fußmarfch von Oftprenßen

nach dem Elfaß -. aberjetzt ift auch diefe Romantik.
ebenfo wie die Boftkutfche. verfchwnnden; fchon
allein der Billigkeit wegen gefchieht der Transport
per Bahn.
Bei der Truppe werden die Remvnten dann

durch ganz befonders ausgefuchte und befähigte
Reiter. Unteroffiziere und Gefreite. allmählich zu
nnd durchgeritten; der Schwadronschef wird fich
diefer Ausbildung wohl felbft am meiften widmen.

Ein *Patient im Manöver

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 3 19
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Hufareneskadron in Zuglolonne

Nach einer folchen Reitftunde wiffen die Reiter auch.
was fi

e geleiftet-haben. mancher Tropfen Schweiß
muß oergoffen werden. ehe die mutigen Tiere fich
dem Willen des Menfchen unterworfen haben,
Vollftändig firm find natürlich die Pferde e

ritten. die zur erften Ausbildung der Rekruten Z
e

ftimmt find. Sie können ihr Penfum beinahe von
felbft. Kaum find die Rekruten eingetroffen, fo

geht es auch fchon aufs Pferd. Jeder fiihrt feine
treue Rofinante am Zügel. mit deren Pflege und
Wartung er vom erften Tage an betraut ift. Nicht
ohne Schwierigkeiten wird der luftige Sitz erklommen7
manch einen der kaum oben angelangt ift. purzelt
auch fchon im nächften Augenblick auf der andern
Seite wieder herunter. Jetzt if

t alles obeny Sitz
und Zügelhaltung werden korrigiert. und dann
wird „Zu einem rechts abgebrochen“. Jm Schritt geht

alles tadellos. diejenigen. die friiher fchon einmal
des Vaters Pferde zur Schwemme geritten haben,

fchnuen ftolz und felbftbewußt um fich. Aber dort
das wackere Schneiderlein fühlt fich doch recht un

emütlicht und auch der dicke Einjährige mit der
rille - von Beruf ,Jurift - kommt fich eigent
lich recht deplaciert vor. „Eskadron - Terrrab!“
Von felbft feßt fich der Tetengaul in Bewegung
die andern fol en nach. „Ihr naht euch wieder,
fchwankende Geßalten/ kann der O"fizier aus-rufen.
denn die Reiter beginnen bedenkli hin und her
zu pendeln. Krampfhafte Verfuehe werden unter

nommen. fich an dem Hals und der Mähne feft
zuklammern, Das laffen fich die Gäule noch

?fahen.
als aber einer gar oerfueht, fich mit den

poren in den Weichen zn verankern. da if
t dies

felbft der hartgefottenften Rekrutenmiihre zu viel.

lllanenpatrouille überbringt eine Meldung
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lllanen nehmen ein Hindernis in Estadronsfront

Mit lantem Gewieher bricht fie aus der Reihe aus.
ein paar Bockfprünge. und der Reiter wälzt

fi
ch

im weichen Sande der Reitbahn. Das Ungü
wirkt anfteckend. und in kurzer Zeit durchbrauft die
ganze Schar wie die wilde Jagd die Manege.
Der Offizier und die Bahnordonnanzen kommen in
Gefahr. überrannt zu werden. da bringt das lang
gedehnte ..Eskadron - halt!“ die ehorfamen Tiere
zum Stehen. Die Parterreghmnaßtiker wifchen fich
den Sand aus den Augen. paffiert ift ihnen nichts.
und der Unterricht beginnt von neuem. Allmählich
wird die Scheu überwunden. die Fortfchritte find
unverkennbar. und bei der Rekrutenbefichtigung im
Frühjahr zeigen die jungen Soldaten fchon eine
gewiffe Reitfertigkeit.
Dann geht es hinaus ins Gelände. Aufklärungs-.

x 1)“-
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Patrouillen- und Meldedienft wird in ausgedehntem
Maße geübt. gehört diefe Art des Dienftes doch
zur Haupttätigkeit der Kavallerie im Felde.
Ebenfo wie die Kavallerie vor die Bewegungen der
eignen Armee einen Schleier breiten foll. ebenfo
foll fi

e den feindlichen Schleier lüften. Recht
zeitig Meldungen der eignen Truppe u über
bringen. wird die ganze Tatkraft und Jnte igenz des
Kavalleriften beanfprnchen. muß er fich doch häufig
den
Weg1

durch die feindlichen Reihen oder das im

Aufftan befindliche Land bahnen. Weite Umwege
werden nötig fein. das Reiten am Tage und auf
gebahnten Straßen wird zu den Unmöglichkeiten
gehören. zu regelmäßigem Füttern und Tränken
wird weder Zeit noch Ruhe fein. Allerdings
kommen in der neueften Zeit der Kavallerie manche
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x Vorbereitung zum Flußübergang
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andern
Hilfsmittel

zugute und erfetzen ihre Tätigkeit

zum Tei . fo Heliographen. Luftballons. Brieftauben.

Radfahrer.
Telephon und Telegraph; die Haupt

anfk ärun wird aber nach wie vor in den Händen
der Kaoalglerie bleiben.

Nach der Rekrutenausbildnng beginnt das Eska

dronsexerzieren. an das

fich.wenndieSchwadronen
in einer Garnifon verei
nigt find. das Regiments

exerzieren anfchließt. Ift
dies nicht der fall. fo
findet im Ho fommer
Regiments- und Brigade

ererzieren ftatt,

Z
7
1
1 dem

eigentlichen Sch achten
körper. der Kavallerie

divifion. werden bei uns
die Regimenter nur aus

nahmsweife und vorüber
gehend zufanmteugezogcn.
da wir im Frieden. außer
der Gardekavalleriedivi

fion.folchenichthaben.fehr
zum Nachteil der Ausbil
dung fowohl der Führer
als der Truppe. ,In diefer
Beziehung muß unbedingt
baldigftWandelgefchaffen
werden. befonders auch
im Hinblick auf unfre Nachbarn. die zahlreiche
Divifionen formiert haben. während wir die Stäbe
im Mobilmachungsfalle erft improvifieren müffen.
Zu den Manövern werden die Kavallerieregi

menter den andern Waffen zugeteilt. Leider ent
fpricht das Stärkeverhältnis nicht demjenigen des

Krieges. Der einer andern Waffe angehörige Führer
wird durch die reichliche Ausftattung zu leicht ver
wöhnt; er verlangt womöglich Mitteilung. ob der
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llebung im Lanzenftechen
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eind fchon gefriihftückt. ob die ,Infanterie beim
liarfche die Kragen geöffnet hat. ob der Führer
eine Zigarre oder eine Pfeife raucht. Diefe Sucht
nach

t ieldnngen verführt anderfeits die Kaoallerie.
fich näher an den Feind heranznbegeben. als es in

Wirklichkeit die feindlichen Schützen zulaffen würden.
Wenn wir uns im vor:

,'tehenden kurz mit der k
a

valleriftifchenAusbildung
unfrer Reiter befchäftigt
haben. fo if

t damit ih
r

Dienft noch keineswegs
erfchöpft. Fußexerzieren.
Turnen. Fechten mit dent
Säbel und der Lanze wech
feln in bunter Folge mit

theoretifchem Unterricht
ab. Dazu kommt noch der

Schießdienft. deffen Aus
bildung zientlich viel Zeit
in Anfpruch nimmt. denn
die Kavallerie muß auch
in diefer Beziehung allen
Anforderungen gewachfeu
fein. wird fi

e

doch viele

Aufgaben überhaupt nur
im Fußgefecht. den Kara:
biner in der Fauft. löfen
können. Erwähnt fe
i

noch.

daß die Kavallerie jeßt iin

Ueberfchreiten von Gewäffern allgemein ausgebildet
wird. Ganze Regimenter durchfchwimmen breite

Flüffe mit ftarker Strömung. während 1870 die Anf
klärung an der Mofel vollftändig aufhörte. weil der
Feind alle Ueberfetzmittel fortgefchaffthatte. Das Ueber

fetzender Sättel und des Gepäcks gefchieht auf beigetrie
beiten Schiffsgefäßen oder den mitgeführten Faltboot
wagen. während die Pferde an der Trenfe geführt
oder im Rudel fchwimmend das andre Ufer erreichen.

Der Stab einer Kavalleriedivifion. im Walde Raft inachend
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Winterkuren im' Hochgebirge
Von

Tler Seelmann
(Hierzu 7 Bilder nach photographifchenAufnahmen von Siegrift Herder und Kühn er 8cWieck in Davos)

Wenn
des Hochfommers drückende Schwitle auf

dem Tieflande laftet- dann erwacht in den

Herzen der Stadtmenfchheit die Sehnfucht nach den

ragenden Gipfeln der Alpenioelt mit ihrem dunkeln
Wäldergürtel- ihren frifchen Mattem ihren Schroffen
und Steilwänden und ihren raufchenden Wildbächen.
Und fie aller die in das Hochgebirge hinauszogein
um fich körperlich und
geiftig zu ftählen und

Kranker die von dem Wunfch befeelt find- in den

ftillen Hochgebirgstälern von ihren Leiden Genefung
und Heilung zu finden.
Den Hauptteil der Leidenden, die eine Winter

kur im Hochgebirge gebrauchen, fteilen Lungenkranke

Tnberfulöfe- bei denen fich der Krankheitsprozeß

noch in den Anfängen der Entwicklung befindet

zu verfüngen- fi
e alle

kehren in ihr Heim zu
rück vol( des Vreifes
der Naturfchönheitein die

fich ihren bewundernden
Blicken in nnerfchöpf
lichem Wechfel darboten.
Aber wer möchte im
Winter irn Hoch ebirge
weilen? Wer den t nicht
an grimme Kälte- eifige
Winde und wogende

Nebelfchwaden- wenn er

fich das Winterbild im

Hochgebirge
ausmalt?

nd och lenken auch im
Winter viele Hunderte
ihre Schritte zu den a

l

pinen Bergriefen, Es find
nicht Touriften und Berg
fieiger, nicht Menfchen
im Vollbefitz der Gefund
heitx die Wanderluft und

*i / *-...il i'““

Wagemut inaustreibt

fondern Gef wächte und Das Schulfanatorium in Davos-Platz
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Abftieg auf Schneefehuhen

erblichömit
diefer Krankheit Belaftete oder fonftwie

dazu eranlagte. Dazu treten Perfonen mit chroni
f em Bronchialkatarrht nervös Afthmatifchex Nerven

f wache- Skrofulöfe und Rekonvaleszenten. Das
Bemiihen- gegen die Lungentuberkulofe ein wirkungs

Ter Flüela-Wafferfall im Winter

volles Heilmittel aufzufindeiu hat zuerft die Auf
merkfamkeit der Wiffenfchaft auf das Hochgebirge
hingezogen. Schon umboldt und Bonpland be
richteten von ihren eifen in Zentral- und Sild
amerikai daß fich die Bewohner der von ihnen
durchforfchten Hoehebeneh wo die tropifche Wärme

noch eine Befiedelung bis zu 4000 Metern geftattet
durch einen auffallend breiten Bruftkorb- gut ent
wickelte Lungeth langen Rumpß kurze Gliedmaßen
und Fettmangel vor ihren Nachbarn in der Tiefebene
auszeichneten und daß das Vorkommen von Lungen
fchwindfucht in diefem Gebiet zur äußerften Selten

heit gehöre, Aehnliche Beobachtungen wurden fpäter
an andern hochgelegenen Orten gefammelt, Wie
immerh wenn man in der Verfolgung eines Fort
fchritts begriffen iftj fchoß man auch hier unächft
über das Ziel hinaus. Es bildete fich als ald die
Vorftellung von dem Geer einer regelmäßigen all
mc'ihlichen Abnahme der Lungentuberkulofe mit zu:
nehmender Höhe ausx und es machte fich fogar die

Berfechtun einer fchwiudfuchtsfreien Zone inner_
halb der höheren Gebirgslagen geltend, Es in
heute feftgeftelltx daß es eine völlig fchwindfuchts
freie Zone nicht gibt. Anderfeits if

t aber jetzt auch

ficher nachgewiefew daß tatfc'ichlich dem Gebirge
und vornehmlich dem Hochgebirge natürliche Be
dingungen eigen find, die der Einniftuug- der Ueber
tragung und Verbreitung der Lungentuberkulofe
machtvoll entgegenwirken, Aueh auf der Suche nach
dem befouderen eilfaktor des Hochgebirges ging
man anfänglich ehl. Bald glaubte man ihn m
diefer. bald in jener Eigenart der klimatifchen Ver

hältniffe des ochgebirges erkannt zu haben. Gegen
wärtig hat ic

h die Auffaffung mit Re t Bahn
gebrochen- welche die ebung und Befferung des

Gefundheitszuftandes nicht einem einzelnen Faktor
zufchreibh fonderu fi

e auf das Hochgebirgsklima in

feiner Gefamtheit zurückfiihrt.
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Die untere Grenze des
Hochgebirgsklimas wird
durchfchnittlirh auf 1500
Meter M. angenom
men. Es ift bekannt. daß
fich mit der fteigenden
Erhebung eine Verminde
rung des Luftdruckes ver
bindet. Beträgt der Baro
meterdruck im Meeres
niveau 760 Millimeter. fo
beläuft er fich in 1500
Metern Höhe nur noch
auf 629.5 und bei 200()
Metern Höhe auf 591
Millimeter. Der Druck
der auf dem Körper

(aftenden Luftfänle if
t

für das Meeresnivean

auf 15500: Kilogramm.

für 1500 Meter Höhe auf
12828 und für 2000 Me:
ter Höhe auf 12 083 Kilo
gramm berechnet worden. _ _ _

Diefe Abnahme des Luft. Aufbruch zu einer Schlittenpartie

drucks bedingt eine ent
fprechende Luftverdünnung. und ihr wiederum ent- Muskulatur des Atmungsapparates leiftet die ihr
fpringt eine Verminderung des Sauerftoffgehaltes. obliegenden Atmungsbewegungen leichter. die Ein

Zunächft üben die Lnftdrnckverringerung und Luft- atmnng vollzieht fich kräftiger. und der einzelne
verdünnung eine rein mechanifche Rückivirkung Atemzug wird tiefer und ausgiebiger. Allmählich
auf den Organismus aus. Unter dem chwächeren wird hierdurch eine Erweiterung des Bruftkorbes
Luftdruck wächft die Elaftizität der unge. die und eine Erhöhung des Faffnngsraumes der Lunge

Freiluftkur in der Liegehalle
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erreicht. Ju ähnlicher Weife wird auch die Herz
tc'itigkeit angeregt, Die Saugkraft des Herzens
fteigert fich. es füllt fich ftärker mit Blut. und der
Blutumlauf wird befchleunigt. Diefer wohltätige
Einfluß wird äußerlich gekennzeichnet durch die
Zunahme der Pnlsfchläge. In den erften Ta en
des Aufenthaltes im Hochgebirge if

t die Zahl er
Pulsfchlc'ige auch bei völliger Ruhe beträchtlich
vermehrt. Jn der Folgezeit geht fi

e zwar wieder

auf den normalen Stand zurück. aber die Span
nung des Puler bleibt ftets erhöht, Ju demfelben
Sinne wirkt zugleich die Sauerftoffarmnt der

Hochgebirgslnft. Sie wird gleichfam dem Herzen ein
Anfporn. das Blut um fo reichlicher und rafcher die
Lunge durchflnten zn laffen. damit der Sanerftoff
bedarf in zulänglichem Maße gedeckt wird. Die Be
gleiterfcheinnng diefer kräftigeren Blutdurchliiftung

if
t eine Vermehrung der Wafferansteidung durch

die Lunge und eine Erleichterung der Kohlenfäure
ansfcheidung. die den gewöhnlichen Betrag un
gefähr um zwanzig Prozent überragt.
Die Reinheit der Luft im Hochgebirge if

t das
weitere Moment. das fich der Luftverdiinnung eben
biirtig an die Seite ftellt. Die Erkenntnis. daß
gute Luft im Freien ein nicht hoch genug einzu
fchätzendes Unterftiitzungsmittel im Kampf gegen
die Lungentuberkulofe ift. if

t

heute Befitztnm der
ganzen ärztlichen Welt. Welche Eigenfchaften der

frifchen Luft es find. die ihre eilfauikeit mit fich
bringen. if

t

noch nicht völlig ichergeftellt. Doch
liegt es auf der Hand. daß Reinheit der Luft. d

.

h
.

niöglichftes Freifein von mechanifchen und chemi
fchen Schädlichkeiten. fowie von Mikroorganismen

nützlich fein muß. Ebenfo wie das Eindringen von

Gefamtanficbt
"9"
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Staub. gasförmigen Giften und krankheitserregen
den Mikroorganismen die Anfiedelung von Tnberkel

bazillen begünftigt. fo werden diefe Einflüffe in noch

höherem

Grade auch die Vermehrung der Bazillen
erbeizufiihren imftande fein. Bor allen Dingen find
jene krankmachenden Bakterien als befonders gefähr

lich anzufehen. die. mit der Einatmungsluft in die
Lunge gelangend. zu der tuberkulöfen Erkrankung noch
katarrhalifche Prozeffe und Eiterungen hinzufügen
und ein Krankheitsbild hervorrufen helfen. das mati
als Mifchinfektion bezeichnet, Werden die Gefahren
fchlechter Luft von den Kranken ferngehalten. fo
werden fiir das dem tuberkulöfen Leiden inne
wohnende Heilungsbeftreben die günftigften Be
dingungen gefchaffen. Die Reinheit der Luft ift

am geringften in gefchloffenen. engen. bewohnten
Räumen. größer bei guter Lüftung. noch größer

außerhalb gefchloffencr Räume. und fie wächft weiter

hin init der Entfernung von menfchlichen Wohnungen
und der Stärke der natürlichen Lnftreini ung durch
den Witterungsverlauf. Schon aus die er Stufen
fo( e läßt fich entnehmen. wo der größtmögliche

S utz vor den Berunreinigun en der Luft zu finden
ift. Die unvergleichliche Reinheit der Hochgebirgs
luft haben aber auch. wenigftens was den Bakterien
gehalt anbetrifft. die experimentellen Unterfuchungen
ergeben. Während fich in l0 Kubikmetern Luft aus
einer Großftadtftraße 55 000 Bakterien verfchiedener
Art vorfanden. enthielt die gleiche Lnftmenge eines

Hotelzimmers
in einem 560 Meter hoch gelegenen

llpenknrorte nur 600. die Luft im Freien fogar
nur 25 Bakterien. Ju 2000 Metern

Höhe
war die

Luft frei von Bakterien. Die frifche 1uft bietet

aber nicht ansfchließlich die bloße Verhütung von

:ados im Winter
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Schädlichkeiten, Bei reichlichem Aufenthalt in frifcher
Luft ftellen fich. wie beim Gefunden. fo auch beim
Lungenkranken größeres Wohlbefinden. Zunahme
des Appetits. Befferung der Ernährung und Zurück
gehen der Krankheitserfcheinungen ein. was kaum
allein auf die ernhaltung der Verunreinigung der

Luft von dem ranken Organ bezogen werden kann,
Das Fehlen gewiffer.

uAerm
Geruchsfinn in ge

fchloffenen Räumen auffa ender Gerüche im Freien
deutet darauf hin. daß auch hierbei möglicherweife

chemifche. noch nicht näher bekannte Vorgän e un
mittelbar einen förderlichen Einfluß auf den rank
heits uftand ausüben.
Lieben diefen aktoren treten die übrigen Eigen

tiimlichkeiten des ochgebirgsklimas. die Temperatur

abnahme mit fteigender Höhe und die verhältnis
mäßig beträchtliche Trockenheit. mehr zurück. wenn

fie auch an der Gefamtwirkung nicht völlig un
beteiligt find. Diefe Gefamtwirkung fich an den
Kranken in ausgedehnteftem Maße betätigen zu
laffen. if

t gegenwärtig Richtfchnur der ärztlichen
Fürforge bei der Durchführung der Winterkuren
im Hochgebirge. Sie hat praktifch ihre Verkörperung
efnnden in der Einrichtung von Liegekuren im

Freien. Es war zuerft Brehmer. der diefer Be
handlungsweife das Wort redete. Sein Schüler
Dettweiler hat fi

e dann näher ausgeftaltet und in
jene Form gebracht. in der fi

e in allen Kurorten
zur Anwendung gelangt. Die Liegekur verbindet
den ausgiebigen Genuß frifcher Luft mit den Vor
teilen der Ruhe. durch die alle Ermiidung des

Kranken. wie fi
e beim Gehen. Stehen und Sitzen

unausbleiblich ift. aus befte vermieden wird. Auf
der Chaifelongue. in er Hängematte. in geeigneten
Patentftiihlen und Rohrfeffeln nehmen die Kranken.
unbeeinträchtigt durch die niedere Temperatur.
ftundenlang ihren Platz ein. Die uöti e Erwärmung
wird je nach der Witterung durch mhüllung mit
wollenen Decken. mit bis zum Leib heraufreichenden
Pelzfußfäcken. elzmänteln und Bekleidung der

Hände mit Pelz andfchuhen erzielt. Dazu if
t viel

fach die Verabreichung von warmer Milch üblich.
Im Beginn freilich ftoßen fich verzärtelte Kranke
mitunter an diefer ihnen ungewohnten Behand
lungsweife. Aber fchon nach kur em wiffen auch
fie ihre Vorzüge zu würdigen. ie fühlen. wie
fich ihr Körper infolge des andauernden Aufent
haltes in der erfrifchenden Luft abhärtet. und
wie diefe Abhärtung mit dazu beiträgt. die Beffe
rung ihres Leidens zu befchleunigen. Vor allen
fonftigen Unbilden der Witterung. wie Regen.
Schnee und Wind. find die Kranken in den auf
fonnigen Terraffen erbauten Liegehallen vollkommen
gefchüßt. Windfchirme. Vorhänge und andre Bor
richtungen ermöglichen es jederzeit. von den Ruhenden
alle Störungen und Schädigungen fernzuhalten.
Die Frage. warum gerade die Winterszeit zum

Gebrauch der Kur gewählt wird. kann mit wenigen
Worten beantwortet werden. Selbftverftändlich find
die einzelnen

cFaktoren

des ochgebirgsklimas im
Sommer im a gemeinen die g eichen wie im Winter.
Aber dem Sommer fehlt ein Moment: die Schnee
decke. Die Schneedecke. die fich mit ihrem

hohenDaunenlager über die Flanken und Hänge er

Berge breitet. if
t ein vorzüglicher Staubfänger und

Staubbanner. Die Reinheit der Hochgebirgsluft
wird durch fi

e

noch
wefentliZZ

gefteigert. Aber der
Schnee if

t

zugleich auch ein indverfcheucher. In

dem er weite Strecken mit feinen Flocken gleich
mä ig bedeckt. verhindert er eine verfchieden ftarke
ört iche Erwärmung einzelner Teile durch die Sonnen
beftrahlung und beugt fo der Entftehung lokaler
Winde. die fich im Sommer oft recht unangenehm
bemerkbar machen. vor, Die kältefte und fchnee
reichfte eit des Winters ift daher durchgängig auch
die wind tillfte. Außerdem zeichnet fich die winterliche
Jahreshälfte durch eine außerordentlich roße Licht
fiille aus. ("in Winter rückt auf dem o gebirge
die Wolkenbi dun tief in die Täler hinab. ährend
in den unteren egionen kalte Nebel wallen und
graue Wolken ziehen. wölbt fich über die

H
o
?

zebirgsgipfel ein reiner blauer Himmel und dur
ilutet die Luft goldener Sonnenglanz. Die Infolation.
die direkte Erwärmung durch die Sonnenftrahlen.

if
t denn auch im Winter fehr bedeutend. Zuweilen

fteigt die Temperatur vom Morgen bis zum Nach
mittag auf den fonnenbefchienenen Plätzen von
200 C, bis auf mehr als 40" C.. während im Schatten
noch mehrere Grad Kälte herrfchen. Der mächtige
Anreiz. den das Sonnenlicht für den Organismus
in fich fchließt. wird daher den Kranken gerade im
Winter in reichfter Fülle zuteil.
Bildet auch die Liegeknr den Kern der jetzigen

Heilmethode. der in der Mitte des ganzen Heil
verfahrens fteht. fo if

t

fi
e

doch nicht das einzige

Mittel. mit dem die Herbeiführung der Gefundung
der Kranken erftrebt wird, Eine kräftige. zweck
dienliche Ernährung nebft regelmäßiger Milchkur.
eine vorfichtige Kaltwafferbehandlung. Maffage.
fchwedifche Heilghmnaftik und Mineralwäffer er

gänzen

je nach dem

Fuftand
des Kranken die Frei

uft ehandlung. So ange der Leidende in dem
Kurort weilt. fteht er ununterbrochen unter der
Obhut feines Arztes. der all fein Tun und Laffen
auf das genauefte regelt und ihn dadurch zugleich
die Gefichtspunkte kennen lehrt. na denen er. wenn
er in die Heimat zurückgekehrt ift. eine Lebensweife
zu geftalten

h
a
t. Aber es find nicht uur Kranke.
die mit hekti chen Wangen. mit den großen fragen
den Augen hinaufkommen in die weißen Alpentäler.
um dort oben in der klaren Winterluft Heilung
u fuchen. Gar manchen Gefunden lockt die

ftrahlende Winterfonne hinauf u ftählender Sports
übnug. So treffen denn dort ie fchroffften Gegen
fäße aufeinander. ftrotzende Kraft und welkes Stech
tniu; eine blendende Gefelligkeit entfaltet fich dort
oben mit weltftädtifchem Luxus und allen Raffine
ments einer modernen Kultur hart neben der ftill
forgenden Tätigkeit der Aerzte.
Die
Erxolge

der Winterkuren im Hochgebirge

find die a ererfreulichften. Die Krankheitserfchei
nungen gehen erheblich zurück oder fchwinden völlig.
das Allgemeinbefinden des Körpers hebt fich. und
Mut und Zuverficht treten an die Stelle von

Zaghaftigseit
und Bedrückung. Nicht zum letzten

find die efultate der Winterkuren im Hochgebirge
ein Beweis für die Wahrheit des alten Wortes:
der Arzt behandelt. die Natur heilt.
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Jofef Limburg bei der Arbeit an einer Büfte des
Vapftes Pius )(. im Vatikan

Jolef Limburg
(Hierzu 7 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

m nebenftehendeii veröffentlichen wir die Wieder
abe einer Biifte des Vapftes Vins Li., deren

fchli te. vornehme Auffaffung und fprechende Aehn
lichkeit ein utes

Zeugnis
,von dem Können des

jungen dent en_ ildhauers- der fie gefchaffen
ablegen,

Tofef
Limburg heißt der Künftleri dem

wir diefe le ensvolle Arbeit verdanken. Sie ift auch

Büfte des Bifchofs Zorn von Villach

infofern charakteriftifch fiir das Schaffen des Künft
lers„ als diefes in gleicher Weife intereffiert durch die
ki'inftlerifchen Qualitäten als auch durch die Modelle
deren Züge Limburg im Bildwerk feftgehalten hat.
Zwifchen den beiden Hauptftrömuugen der modernen
ortrcitplaftik- der neuklaffiziftifchen Stilrichtung.
die nach Hildebrands Vorgang eine monumentale
Vereinfachung der Formen anftrebti und der im
preffiouiftif en. die wie Robin das Momentane zu
erfaffen fu t und mit ftarker Verwendung von

Licht und *chatten arbeitet- hält J'ofef Limburg
ungefähr die Mitte. Er hat bislang fein Beftes
in der Vorträtbi'ifte geleiftet. Aber er befchränkt
fich hierbei nicht auf die Darftellung des Kopfes

meiftens gibt er die halbe Figur wieder- nnd verwendet
namentlich auf die Modellierung der Händel deren
inneres Leben fo wichtig fiir die Charakteriftik der
anzen Verfönlichkeit ifti große Sorgfalt. Seine
Borlrätbüften erhalten auf diefe Weife eine ftnpeude

Lebenswahrheit- ohne jedoch aufdringlichi unruhig
oder gar unheimlich zu wirken. Der Kiinftler iiber
fchreitet niemals die GrenzeX die in diefer Hinficht
der Vlaftik gezogen ift. Jofef Limburg hat aller
dings das Glück gehabt, Modelle zu "'ndent deren
thfiognomien nicht nur hervorragen es ki'inftleri
fches Jntereffe boteuh fonderu auch geei net waren
von vornherein die öffentliche Aufmerk?amkeit auf
fich zu ziehen. Er ift der Bildhauer des hohen
katholifchen Klerus von heute. Die Kirchenfürften,
teils Männer. die aus niederem Stande auf der
Leiter kirchlicher Würden emporgeftiegen- häufiger
aber Glieder alter, ftreng katholifcher ariftokrati
fcher Familienh deren Einfluß auf das gefamte
deutfche Leben man heute wieder auf Schritt und
Tritt fpiirth find für den Vlaftiker die beften
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Nach dem Leben modelliert von Jofef Limburg (Rom)
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Modelle. die er iiberhaupt nur finden kann. Wo
fie auch immer fitzen mögen. ob im Offen. wo der

Fiirftbifchof Kardinal Dr. Kopp deutfche wie öfter
reichifche Untertanen mit feinem Krummftab regiert.
oder im Weften. wo die Reichsregierung die Macht
des Klerus in leßter

?e
it wieder deutlich gefühlt

hat. ihre politifche wie eelforgerifche Tätigkeit zeugt
von einer nn
gemein ent

wickelten In
telligenz und
einem unbeug
famen. feiner

?Diele
ficheren

illen. Diefe
beiden Eigen

fchaften prä
gen fich auch
in der Mehr
zahl der Phi)
fiognonnen
aiis.DerPapft
felber init fe

i
nen freundli
chen
?iigen

re

prä entiert

zwar im Aeu

ßeren weniger
die politifche
Seitederrömi

fehen Kirche.
Aber in der
Erfcheinung
des Bifchofs
l)r. Zorn von
Bulach. deffen
Büftewohldas
befte Werk
Liinburgs ift.
kommt diefes
Moment uni fo

fchiirfer zum
Ausdruck. Es if

t

nicht nur eine Leiftung von
hohem künftlerifchen Wert. fi

e wird auch immer ein
gewiffes kulturhiftorifches Intereffe behalten. Das
fcharfgefchnittene ariftokratifche Geficht mit der

Adlernafe. die feinen Lippen. die kein Bart ver
fteckt. das ganze Geficht erfiillt von regftem geiftigen
und feelifchen Temperament. das in den nervöfen
zarten änden ebenfalls zum Ausdruck kommt. dazu
das geitliche Gewand. das die Erfcheinung über
die Alltäglichkeit erhebt: das Ganze if

t eine der er

freulichften Leiftungen deutfcher Porträtbildnerei der

letzten Iahre. Daß Limburg nicht nur Klerikertnpen
ficher zu treffen weiß. fondern auch andern Vor
würfen gerecht wird. zeigen unfre andern Ab
bildungen. Die Statuette des Freiherrn von Roten

han. wie die des päpftlichen Kämmerers Baron
de Mathies find ebenfalls lebensvolle Werke von
großer Porträtiihnlichkeit. In den beiden fonftigen
Porträtbiiften. fowohl dem ftreng aufgefaßten
Damenbildnis als auch der Doppelbiifte zweier
herziger Kinderchen. zeigen fich leife Anklänge an
Werte der Renaiffance.
Iofef Limburg wurde am 10. Iuli 1874 in
Hanau am Main geboren. Er gehört alfo noch

Silberftatuette des päpftlichen Geheimen
Kammerherrn Baron Paul de Mathies

zu den jüngeren Künftlern. Er war urfprünglich
Goldfchmied und mußte fich erft unter Mühen und
Entbehrungen den Weg zu feiner Kunft bahnen.
1893 kam er nach Wien und wurde Schüler Tilgners.
Nach deffen Tode ftudierte er in Berlin auf der

Hochfchule fiir bildende Kunft. Ehe er fich der
eigentlichen Porträtplaftik zuwandte. hat er mehrere
größere Gruppen gefchaffen. Eine umfängliche
Kompofition ..Die Macht der Töne“ erregte durch
ihre kühne Idee berechtigtes Auffehen. obwohl der
Ki'niftler fi

ch
)

hier in Bahnen bewegt. die ihm
eigentlich ferner liegen, Auch ein kraftvoller
„Bogenfcliiiße“. eine anmutige Gruppe ..Iunge
Liebe“ find aus feinem Atelier hervor egangeu.
Im Mai 1900 erhielt er den großen onipreis.
der ihm die Mittel zu einem längeren Aufenthalt
in der ewigen Stadt gewährte. Dort dann er
öffnete ich feiner Kunft ihr eigentliches Stoff
ebiet, Iofef Limburg if

t einer der wenigen deut

izchen Ki'inftler. denen fich die Pforten der päpft

lichen Gemächer im Vatikan geöffnet haben, Auf
einem unfrer Bilder fehen wir ihn in feinem
Arbeitsraum in dem päpftlichen Schloß. neben
ihm die Büfte des Heiligen Vaters. Der Papft
foll beim Anblick der fertigen Arbeit geäußert haben:
..Wenn ich die Büfte fehe. glaube ich mich im Spiegel
zu erblicken.“ Jedenfalls if

t es von befonderem
Intereffe und nicht ohne kulturhiftorifchen Reiz. daß
es gerade ein Deutfcher ift. der die Porträtbüften
und -Statuetten hoher Kleriker gleichfam zu feiner
Spezialität gemacht hat. Daß er auch ein wirk
licher Künftler ift. if

t um fo erfreulichen

Damenbildnis
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Wohnungshggiene kur den Winter

Von

L. Bürlmer

Licht
umfonft if

t der Winter von vielen Kranken
oder auch nur Kränklichen. Schwächlichen.

gefürchtet. wie er auch für kleinere Kinder und
Greife bisweilen ge

fährlich wird. Und
wiederum if

t es nicht
der Winter an fich.
die Jahreszeit. die
wir Winter nennen.
die diefe Gefahr be
wirkt. fondern die
Art. wie wir wäh
rend des Winters
uns kleiden. ernäh
ren. ganz befonders
aber. wie wir woh
nen. Und von den
vielen Opfern. die
der Winter fordert.
fallen wenigftens,

zwei Drittel der
mangelnden oder un
richtigen Hygiene der

Wohnungzum-Opfer.
Es erfchetnt deshalb
wohl ange
bracht. die
Hygiene
unfrer
Wohnung

zu befpre

chenund ge
rade anfdie
kleinen. oft
ganz unbe

achtetenDe
tails einzu
gehen. von
deren Be

achtung unfre Behaglichkeit und unfre
Gefundheit abhängen.
Beim Eintritt der Kälte müffen unfre
Wohnun en vor allem fo inftand gefetzt
werden. aß fi

e das Eindringen jener fo

viel als möglich verhüten. Aber mit dem
Ausfperren der Kälte fperren wir leider
gewöhnlich auch die frifche Außenluft aus.
die doch erade im Winter. wo der ängft
lich um eine Gefundheit Beforgte ohne
hin fchon zum luftfchenen Stubenhocker

wird. doppelt notwendig ift. Wie oft

fi
e tman. ganz befonders auf dem Lande.

da Vorfenfter mit dicken Mooskränzen
umgeben find. die jedes Oeffnen des en

fters verhüten. Wie mag wohl die uft
m folchen

3?Zimmern

fein. wo jede Außen
luft forgli abgefperrt ift. und wo im

uberheizten

Zimmer
vielleicht ein halbes

Dutzend Men chen den Tag zubringt. Das

Statuette des preuß. Gefandten
am püpftlichen Stuhle
Freiherrn von Rotenhan
Bon Jofef Limburg

erfte Gefetz der Hygiene if
t

es. der frifchen Luft Zu
tritt zu geftatten. Auch follen im Winter die Fuß
böden der Zimmer möglichft warm fein. Nun hat
aber die kalte Luft. weil fie fchwerer als die warme ift.
die Neigung. zu Boden zu finken. die warme hin
gegen fteigt in die Höhe. Die Folge davon ift.
daß im geheizten Zimmer bei unrichtigem Luft
zutritt der ußboden wie überhaupt die untere

Zimmerluft alt ift. die obere hingegen defto wärmer.

je höher die Temperatur fteigt. Auch dies if
t

wieder fehr unhygienifch. denn es bewirkt die ge

fürchteten fußkalten Böden der Zimmer. die kalten

Füße und heißen Köpfe der Bewohner.
Die künftlich erwürmte Luft wird außerdem

ihres Feuchtigkeitsgehaltes durch das Heizen beraubt.
fi
e wird trocken. dadurch zum Einatmen ungeeignet.

bewirkt Reizung und Katarrhe der Nafen- und

Rachenfchleimhaut und die gefürchteten Erkrankungen
der Luftwege. Zugleich wird die Luft bei der
meiftens mangelhaften Ventilation nnrein und da
mit. von Kohlengafen und Ausdünftungen aller
Art gefättigt. im höchften Grade gefährlich als
Atemluft.
Hier haben wir die drei Hauptverftöße gegen

die Gefetze der Hygiene. zugleich die drei Grund

Doppelbüfte eines Gefchwifterpaares, Von Jofef Limburg
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urfachen der meiften ..Winterkraukheite11“: Abfperren
der Außenluft. unrichtige Verteilung warmer und
kalter Luft. Einatmen trockener. fchlechter Luft.
In einer Wohnung. einem Zimmer. die mit

Außerachtlaffung der hhgienifchen Vorfichtsmaß
regeln fchlechthin fo geheizt find. wie dies aller
orten noch gefchieht. geftaltet fich nun der Vorgang.
der unfrer Gefundheit fchadet. Tag für Tag folgender
maßen. Das Zimmer if

t möglichft erwärmt. mög

lichft von der frifchen Luft abgefchloffen. Dem

Ofen wird immer neue Nahrung zugeführt. die
Luft im Zimmer wird immer wärmer und zugleich
durch die Kohleugafe des Ofens und die Aus
atmungen der Infaffen immer reicher an fchädlichen
Stoffen, Durch das Oeffnen der Tür. das flüchtige.
fchnclle Aufwachen cities Fenfters dringt zuweilen
kalte Luft herein. diefe finkt nach unten und macht
die Luft an dem ohnehin fchon kälteren Fußboden
noch kälter. Der Bewohner des Zimmers bekommt
kalte Füße. Es drängt fich ihm dadurch das Blut
zum Köpfe. er atmet heiße. trockene. fchlechte Luft.
Die trockene Hitze aber entzieht zugleich feinem
ganzen Körper Feuchtigkeit. die Blutzirkulation.
die ohnehin geftört ift. beginnt zu ftocken. und es

entfteht jener unleidliche und für kränkliche Menfchen
gefährliche Zuftand. in dem man bei kalten Füßen.
heißem eingenommenem Köpfe. Trockenheit. Kitzel
und Huftenreiz im Halfe zu fröfteln beginnt. Das

if
t

natürlich ein Beweis. daß der Ofen nicht genug

heizt.
- alfo fchleunigft mehr Kohlen herbei. mehr

Wärme und damit noch mehr Schädlichkeiten!
Kommt man in einem folchen Zuftande an die

kalte Außenluft. fo atmet der gefunde Menfch er
leichtert auf. der kränkliche aber kann den plötz
lichen Wechfel nicht ertragen. die Kälte wirkt auf
die erhitzte Haut. die ausgetrockneten. gereizten
Schleimhäute. und es entftehen die Schnupfen und

Hüften. die Hals- und Rachenkatarrhe. die Bronchial
und Lungenentzündungen, Dazu if

t es nicht ein
mal nötig. auszugehen. jeder kalte Luftzug kann
bei empfindlichen. verweichlichten Menfchen diefe

Folge
haben. Daß Greife. die ohnehin gegen

emperaturfchwankungen empfindlich find. nnd
deren brüchiges Gefäßfhftem vorfichtigfter Lebens

weife bedarf. und zarte Kinder unter zwei Jahren
durch diefe Schädlichkeiten befonders leiden. if

t

felbftverftändlich.
An all diefen Uebeln ift. wie gefagt. die mangel

hafte Wohnungshhgiene fchuld. Um die Wohnung
im Winter ganz gefundheitsgerecht zu wiffen. ge
nügt es alfo nicht. fi

e nur warm zu machen. wie

fo viele meinen. Diefe Wärme muß fich vielmehr
genau nach den allgemeinen Gefetzen der Hygiene
richten. wenn fi

e

nicht direkt gefundheitsfchädlich
fein foll.
Wie ift nun unf re Wohnung im Winter hhgienif ch

herzurichteu ?

_Zunächft muß die ganze Wohnung auf ihren

Zuftand unterfucht tverden. Außenwände eines

Haufes. befonders nach der fogenannten Schlagfeite
hin. find leicht etwas feucht und Zimmer mit
mehreren Außenwänden ftets kalt. Solche Zimmer
foll man nicht als Schlafzimmer benutzen. da diefe
weniger geheizt werden. eher als Wohnzimmer.
Werden fi

e gut durchgeheizt und vernünftig ge
lüftet. fo trocknen fi

e meift bald aus; jedenfalls

bedarf ein folches Zimmer ftets ftärferer Heizung
als eingebaute Räume. Daß mati beftändig feuchte

ßZimmer
überhaupt nicht bewohnen foll. ift ja b

e

annt. Alle Oefen müffen gut nachgefehen und
etwaige Riffe in Kachelöfen. etwaige Defekte inder
Ausmauerung eiferner Oefen fehr forgfältig aus
gebeffert werden. Oft will ein Ofen den ganzen
Winter nicht recht brennen. man verfchweudet eine
Maffe Brenntnaterial und hat niemals ein warmes
Zimmer. Das liegt oft an einem kleinen Defekt.
der in wenigen Stunden befeitigt wäre. Schleäjt
fchließende Türen. befonders folche. die nach dem
Flur gehen. müffen ebenfalls in Ordnung gebracht
werden. Sehr oft hat fich. befonders in neueren
Häuferu. der Boden etwas gefenkt. und durch dic

fo entftandencn Ritzen dringt kalte Luft anf fehr
unangenehme Art an die üße. Hier muß ent
weder eine feft fchließende Leifte vorgenagelt werden
oder ein Filzftreifen. Fenfter. befonders folche. an
denen fich Sitzplätze. wohl gar der Schreibtifch
befinden. müffen gut gedichtet werden. In ganz
Norddeutfchland befinden fich die praktifchen Doppel
fenfter. die beide ganz geöffnet werden können. Hier

if
t nur ein Fenftermantel nötig. der völlig die

Luft abhällt. An einfachen Fenftern müffen jedoch

fo enannte Verdichtungsftränge gelegt werden. Diefe
fo en jedoch nur um die untere Scheibe laufen.

Die obere Scheibe laffe man frei. hier mag die

frifche Luft fich beftändig etwas Eingang fchaffen
und die verbrauchte abziehen. Diefe natürliche
Ventilation ift unbedingt notwendig.
Ift in einer Etagenwohnung der Abfchluß nicht

ganz dicht uud das Treppenhaus kalt. was fehr
oft der Fall ift. fo benagle man die Tür ringsum
mit einem vier Finger breiten. doppelt gelegten

Friesftreifen.
der fo viel überfteht. daß er das

effnen der Tür nicht hindert. Unten darf er
natiirlich nur fchmal vorftehen. Ein folcher Streifen
hält die kalte Luft fehr gut ab und macht den
Vorfaal wärmer.
Gegen fußkalte Böden. die ebenfo unangenehm

wie gefundheitsfchädlich find. ift es ein probatcs
Mittel. den immerteppich mit einer drei- bis vier

fachen Lage x eitungspapier zu unterlegen. Hier
durch wird die von unten eindringende Kälte fehr

abgehalten.
Von Zeit zu Zeit if

t das Papier zu
wech eln. Wenn es irgend angeht. fo wähle man
das Wohnzimmer fo. daß das darunter gelegene
immer ebenfakls täglich geheizt ift. Solche Zimmer
find dann viel weniger fußkalt.
Hat man fo die ganze Wohnung inftand g

c

fetzt. fo gibt es ein vorzügliches Mittel. fi
e recht

warm zn machen. nur ift es etwas umftändlicl).
Man heize nämlich einige Tage - drei bis vier j
fehr ftark ein. damit fich die Wände durch und

durch erwärmen. Läßt fich dies nicht durchführen.
weil man die Räume bewohnen muß. fo heize man
wenigftens die Nacht durch das Wohnzimmer recht
gut. indem man am Abend die Dauerbrandöfen.
die ja jetzt wohl überall gebräuchlich find. noch
einmal nachfiillt und nicht ganz fchließt. Am Tage
kann man dann die Schlafzimmer ebenfo heizen.
Dadurch werden die Wände ausgetrocknet und fehr
warm. fo daß man nachher nur noch mäßig zu

heizen braucht. Die Mehrkoften diefes Verfahrens
werden ausgeglichen dadurch. daß man nachher
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bedeutend weniger Brennmaterial benötigt. Heizt
man in den erften kühlen Tagen nur wenig. fo
wird man die Erfahrung machen. daß es bei gar
nicht kalter Witterung doch nicht recht warm wird.
Die Wände fangen eben die Wärme auf. ohne
doch felbft recht warm zu werden. da ihnen nicht
genug Hitze geboten wird.
Was nun die Oefen anbetrifft. fo ift jedenfalls

der norddeutlcbe. mit Briketts geheizte Kachelofen
bei weitem der praktifchfte. Er gibt eine völlig
leichmäßige. nicht zu ftarke Wärme. bedarf keines

Rachfüllens nach dem allmorgendlichen Auflegen
der Briketts. ftaubt und rußt nicht und läßt keine
Kohlengafe entweichen. Der amerikanifche Dauer
brandofen fteht ihm erheblich nach, Er ftrahlt grelle
Hiße aus. was der Kachelofen nie tut. heizt leicht
zu ftark und läßt Gafe entweichen. trocknet auch
die Luft zu ftark aus. Doch ift er leider allgemein
ein eführt. man muß alfo dafür forgen. die ihm
anhaftenden Schädlichkeiten möglichft zu mildern.
Dies gefchieht zunächft dadurch. daß man den Ofen
vorfi tig behandelt. ihn niemals zu fehr anffchraubt
und lets aufmerkfam auf Dichtigkeit prüft. Auf
dem Ofen muß ftets ein Gefäß mit Waffer

ftehen.und zwar ein folches mit weiter Oeffnung. fo a
ß

die Luft feucht bleibt.
Das Kinderzimmer if

t mit befonderer Sorgfalt
zu behandeln. Am beften belegt man den Fuß
boden mit Linoleum. Das hält ihn warm. was
im Kinderzimmer fo befonders nötig ift. weil die
Kinder viel am Boden fpielen. Hier müffen auch.
die Türen am Fußboden befonders gut verwahrt
werden. während man die enfter nicht dichtet.
fondern nur mit einem Fentermantel verfichert.
Die wenigen Fenfterritzen bilden hier eine natür
liche Bentilation. die im Kinde immer fehr nötig
ift. Natürlich dürfen keine grüßen Spalten vor
handen fein. Der Ofen im Kinderzimmer folk unter
allen Umftänden ein Dauerbrenner fein. der tadel
los funktioniert. Ein fchlechter Ofen in diefem
Raum if

t direkt lebengefährdend für die kleinen
Bewohner. Auf diefem Ofen. fo daß fi

e für keine
Kinderhand erreichbar ift. muß eine große. flache
Berdampffchale ftehen. die leicht abhebbar if

t und
forgfältig gefüllt erhalten werden muß. Der

Ofenfelbft

lf
o
ll mit einem Gitter umgeben fein. def en

Verfch uß fich nicht von Kinderhänden öffnen läßt.
wobei man berückfichtigen muß. daß diefe Händchen
fich als fehr gefchickt erweifen. wenn es gilt. Un
heil anzurichten. Daß die Lampe im Kinderzimmer
kein
unwiclztiger

Gegenftand ift. liegt auf der Hand.
Sie muß och hängen. darf nicht zum Herab iehen
eingerichtet fein. Am gefundheitsgemäßeften ift eine
gut inftand gehaltene Betrolenmlampe. die hell. aber
nicht grell brennt. deren Glocke grünlich oder gelb

lich ab edämpft ift. fo daß das Licht nur hell auf
den Tifch fällt. während das übrige Zimmer gut.
aber nicht ftark beleuchtet ift.
Im Schlaf immer muß darauf geachtet werden.

daß kein direkter Zug von einem Fenfter her die
Betten treffe, Ein kleiner Bettfchirm. der richtig
aufgeftellt wird. leiftet ier die beften Dienfte. Die

Fenfter dichtet man ni t. das bißchen frifche Luft
ift im Winter bei meift gefchloffenen Fenftern fehr
notwendig.

Für das Schlafzimmer if
t ein Ofen ganz an

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl, 3

28!

genehm. der in befonderen Fällen fchnell etwas
erwärmt. Im übrigen if

t das regelmäßige. wohl
gar ftarke Heizen des Schlafzimmers fo gefundheits

fchädlich. wirkt fo erfchlaffend und verweichlichend.
daß es gar nicht in Betracht kommen follte.
Hat man nun die ganze Wohnung fo für den
Winter ausgerüftet. fo handelt es fich darum. fi

e

richtig zu heizen. zu lüften. zu formen. Es ift all
gemein bekannt. daß die Temperatur eines geheizten

Zimmers nicht über 15 Grad betragen foll; für Greife
und blutarme Berfonen kann fi

e jedoch 16 haben.
Alles. was darüber. ift vom Uebel. Beim Heizen

if
t vor allem die in vielen Familien noch fo

fehr beliebte Art. die Kohlen mit Waffer zu
vermengen. der ärgfte Uebelftand. zugleich eine
Gefundheitsfchädigung und unnütze Berfchwendung.

nicht Sparfamkeit. wie viele Hausfrauen glauben.
Das Waffer wird in der itze fofort in ftinkenden
Dampf verwandelt. und iefe Umwandlung ver

braucht Wärme. die nnnütz konfumiert wird. und
erzeugt fchädliche Gafe. Sinnlofes Heizen ohne
vernünftige Regulierung if

t

ebenfalls allgemein
üblich. Der Ofen. welcher Art er auch fei. muß fo

lange in vollem Zuge brennen. bis das Heizmaterial
gut angeglüht ift. dann aber auch fofort reguliert
werden. damit keine Wärme unnütz entweicht.
Beim geringften Kohlendnnft muß der Ofen jedoch
etwas mehr Luft bekommen. er ift dann zu feft
gefchloffen."
Ueber 16 Grad foll. wie fchon erwähnt. die

Temperatur nicht fteigen. Hat man dann noch
nicht warm genug. fo muß etwas wärmere Kleidung
an elegt werden. weil fonft die fchon gefchilderten
Gefundheitsfchädigungen eintreten. Das Lüften
der Zimmer muß mehrmals des Tages. und zwar
gründlich. vorgenommen werden. nicht etwa in der
Weife. daß ein

?enfterfpalt
einige Minuten geö e

t

wird. Man ö ne vielmehr alle Fenfter zug eich
weit und mache Zugluft - dies braucht nur wenige
Minuten zu dauern -. dann fchließt man alles
wieder. Auf diefe Weife erfolgt eine gründliche
Durchlüftung des immers. deffen frifche. reine

Luft fich fehr fchne wieder erwärmt. weit fchneller
als fchlechte. verbrauchte Luft. Das Beha en. das
man beim Betreten eines fo durchlüfteten Zimmers
empfindet. belehrt uns fehr nachdrücklich über die
Vorzüge diefer Art der Lüftung. wie überhaupt
die Sinne uns es am deutlichften machen. was

nützlich und richtig ift. Soll eine Wohnung. ein
immer hhgienifch richtig gelüftet fein. fo darf die
8tafe keinerlei Empfindung irgendeiner Art von
Dunft haben. Befonders des Abends wird fehr
gegen diefe Bedingung gefündigt. -Die amilie fitzt
in dem von Ofenwärme. Lampendunt. Speife
geruch erfüllten Zimmer oft ftundenlang. ohne
daran zu denken. daß Halsorgane und Lungen
und damit der ganze Körper empfindlich gefchädigt
werden,

'

Bor dem Schlafengehen muß das Wohnzimmer
doppelt gründlich durchlüftet werden. Unterläßt
man das. fo fetzt fich während der Nacht die
fchlechte Luft in allen Winkeln. in Teppichen. Bor
hängen. Volftermöbeln fo feft. daß nach einiger
1 eit der muffige Geruch gar nicht mehr fortzubringen
it. Wo geraucht wird. müffen namentlich alle
igarrenrefte vollftändig entfernt werden.

L0
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Die Verdampffchale wird allabeiidlich gut aus
gewafchen. mit Sodawaffer. und fiir die Nacht
frifch gefüllt.

Im Kinderzimmer find diefelben Maßregelu
nötig. Außerdem beachte man. daß kleine Kinder

meift ftundenlang am Boden fpielen. Man beuge
fich nur einmal zu ihnen herab. atme die kalte.
diinftgefchwängerte. fchwere Luft ein. man wird fich
dann fchiiell felbft fageu. daß das unbedingt fchäd
lich ift. Am Ofen des Kinderzimmers darf nichts
getrocknet werden. weder reine. noch viel weniger
gebrauchte Wäfche.
Die Schlafzimmer haben ihre befondere Hygiene.

,
Zunächft if

t es unbedingt fchädlich. das Schlaf
zimmer zu heizen. Der Körper wird im Bett ge
niigend erwärmt. es handelt fich alfo nur um die
Atmungsluft. Diefe foll natürlich nicht eifig kalt

fein. offene Fenfter bei vielen Grad Kälte find
nicht gefund. wie die Abhärtuiigsfauatiker behaupten.

fondern fchädlich im höchften Grade. Aber warme.
trockene Ofenluft if

t

ebenfo wenig ziiträglich. Am
richtigften if

t

es. ein geheiztes. gut gelüftetes Neben

zimmer zu öffnen. fo daß die Temperatur im Schlaf
zimmer etwas ..befchlageii“ ift. Hier öffnet man
auch an dem von den Betten eiitfernteften Fenfter
eine Scheibe ein wenig. Auf diefe Art ift atem
bare Luft genug vorhanden.
Aus dem Schlafzimmer entferne man im Winter

doppelt peinlich alles. was die Luft verfchlechtern
könnte. Gebrauchte naffe Stiefel. gebrauchte Wäfche.
getragene Kleider. Auch Nachtlichter. die ftets
diiiifteii. vermeide man. Eine niedrig gefchraiibte
Petroleumlampe als Licht zu benutzen. if

t ein
Attentat auf die Gefundheit, Muß das Schlaf
zimmer doch aus irgendeinem Grunde geheizt

werden. fo darf die Berdampffchale nicht fehlen.
und der Ofen muß mit größter Vorficht reguliert
werden.
Das Lüften des Schlafzimmers wie der Betten

wird im Winter meift fehr mangelhaft beforgt.
Gerade dann aber if

t es ani notwendigften. Es

if
t

nicht nöti . daß das Schlafzinimerfenfter ftunden
lang offen Lftehe. Aber es darf auch nicht bloß
notdürftig gelüftet und dann ängftlich gefchloffen
werden. Während die Betten ausgelegt find. mache
man gründlich Zugluft; if

t alles wieder geordnet.
was aber nicht fofort

gefchehen
darf. und das

Zimmer gründlich elüftet. o kann man die Fenfter
ruhig wieder fchlie en. um fie dann am Mittag
wieder für einige Zeit zu öffnen. Die Betten dürfen
im Winter durchaus nicht mit einer dicken. un
durchläffigen Bettdecke zugedeckt fein. die das Aus
li'ifteii verhindert. Am beften if

t

es. fi
e aufgedeckt.

d
.

h
. init

lziiri'ickgefchlageuer
Decke den ganzen Tag

über zu affen. Können ordnungsliebende Haus
frauen das nicht übers Herz bringen. fo mögen fi

e

iveiiigftens die Bettüberdecke weglaffen.
Das naffe Aufwifchen der Zimmer follte im
Winter fo viel als möglich vermieden werden. Es

if
t bei nicht ganz tadellofen Böden fehr fchädlich.

iveil die feuchten Stellen fchlecht trocknen und ein
dumpfer Geruch entfteht. Ein trockenes Aufwifcheii.
höchftens mit feuchtem Scheuertucl» genügt für g

e

ivöhnlich auch vollkommen.
Bon Zeit zu Zeit. etwa am wöchentlichen Puh

tage. ini'iffen alle Zimmer gründlich durchgelüftet
werden. während man die Oefen gut eingeheizt hat,
("e ftärker die Räume bewohnt find. defto iiötiger
it dies. Auch hier ift die Nafe der befte Richter.
Die Wohnung muß nach diefer Prozedur ganz
..frifch“ fein.
Das fo fehr beliebte Ausräucheru mit Effenz.

Kiefernduft. Effig und “wie alle die Mittelchen
heißen. die eine Wohnung in ..guten Geruch“
bringen follen. haben nicht den geringften Wert.

fi
e verdecken nur durch irgendeinen Duft die fchlechte

Luft. die aber genau fo vorhanden ift. wie vor
dem Räuchern. und genau fo fchädlich wirkt.
Der Sonne verftatte man den völlig ungehin

derteii Eintritt in die Wohnung. Wo fie fich auch
nur mit einem Strahl zeigt. öffne inan Vorhänge
und Fenfter fo weit als mö lich. Sie if

t die große
Heilbringerin. vor deren Griicheinen fich alle Krank

heitskeiine und -Erreger flüchten. Lieber mag ein
mal ein Teppich. ein Möbel verblaffen. obgleich die
Winterfonne ja kaum den Farben fchc'idlich wird.
An heiteren Wintertagen ..fonne“ man auch die
Betten. klopfe fie. laffe fi

e

fo lange als möglich in

der Sonne liegen.
Aber auch die Bewohner felber mögen fich foniien

fo viel als möglich. Auch durchs gefchloffeiie

Fenfter fpendet die Sonne noch ihr Heil. macht
auch verdrießliche Stubenhocker munter-er.

Beobachtet man diefe einfachen Borfchrifteii.

fo wird der Winter viel von feinen gefundheit
gefährdenden Nachteilen verlieren. In reiner Luft.
in richtiger Temperatur. vor Kälte wie vor er

fchlaffeiider Hitze bewahrt. überfteht auch der

Schwächliche die fchlechte Jahreszeit uni vieles
leichter. Kommt zu der rich i en Hi) iene der Woh

nung dann noch verftändige örperpilege und regel
mäßige Bewegung. dann if

t der Winter. befonders
wenn er nicht naß und mild. fondern kalt und
trocken ift. keineswegs eiiie ungefiindere oder ge

'fÖihrllfchere

Jahreszeit als Frühling. Sommer und
er t.
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Die Warmvrläge
Von

Hermann Helle

l

Es war fo ein Prachtfommer. in dem mandas fchöne Wetter nicht nach Tagen. fondern
nach Wochen rechnete. und es war noch Juni und
man hatte gerade das Heu ein ebracht. fo gefund
und trocken wie fchon lange ni t mehr.
Fiir manche Leute gibt es nichts Schöneres als

einen folchen Sommer. wo noch im feuchteften Ried
das Schilf verbrennt und einem die Hitze bis in
die Knochen geht. Diefe Leute. foweit fi

e

nicht
etwa in Jndien geboren find. haben kein fehr zu
friedenes und jedenfalls kein gleichmäßiges Leben.
denn die echten Sommer gibt es nicht alle Jahre.
Dafür fangen fie. fobald ihre Zeit gekommen ift.

fo viel Wärme und Behagen ein und werden ihres
meift ohnehin nicht fehr betriebfamen Dafeins fo

fchlaraffifch froh. wie es andern Leuten nie zuteil
wird, Zu diefer harmlofen Menfchenklaffe gehöre auch
ich; darum war mir in jenem Sommersanfang auch

fo mächtig wohl. freilich mit ftarken Unterbrechungen.
von denen ich nachher das Nötigfte erzählen werde.
Es war vielleicht der üppigfte Juni. den ich 'e

erlebt habe. und es wäre bald Zeit. daß wieder fo

einer käme. Der kleine Blumengarten vor meines
Betters Haus an der Dorfftraße duftete und bliihte
ganz unbändig; die Georginen. die den fchadhaften
Zaun verfteckten. ftanden dick und hoch und hatten
feifte runde Knofpen angefetzt. aus deren Ritzen
gelb und rot und lila die jungen Blütenblätter
ftrebten. Der Goldlack brannte fo überfchwenglich
honigbraun und duftete fo ausgelaffen und fehn
lich. als wüßte er wohl. daß feine Zeit fchon nahe
war. da er verblühen und den dicht wuchernden
Refeden Platz machen mußte. Still und brütend
ftanden die fteifen Balfaminen auf dicken. gläfernen
Stengeln. fchlank und tränmerifch die Schwertlilien.
fröhlich hellrot die verwildernden Rofenbüfche.
Man fah kaum eine Handbreit Erde mehr. als fe
i

der ganze Garten nur ein großer. bunter und

fröhlicher Strauß. der aus einer zu fchmalen Vafc
hervorquoll. und an deffen Rändern die Kapuziner
in den Rofen faft erftickten und in deffen Mitte
der prahlerifch emporflammende Türkenbund mit

feinen großen geilen Blüten fich frech und gewalt

tätigmbreit
machte.

ir gefiel das ungemein. aber mein Better
und die Banersleute fahen es kaum. Denen fängt
der Garten erft an. ein wenig Freude n machen.
wenn es dann herbftelt und in den Beeten nur
noch letzte Spätrofen. Strohblumen und Aftern
übri find. ("eßt waren fi

e alle tagtäglich von früh
bis ?p

ä
t

im eld und fielen am Abend müde und

fchwer wie umgeworfene Bleifoldaten in die Betten.
Und doch wird in jedem Herbft und in jedem

Frühjahr
der Garten wieder trenlich beforgt und

ergerichtet. der nichts einbringt und den fi
e in

feiner fchönften eit kaum anfehen. Jch fragte
einmal einen Hof auern. warum und für wen er
fich eigentlich immer wieder diefe Mühe mache.
..Für dich.“ fagte er ern thaft. ..und für derlei

Faulenzer und arme Schlu er. damit fi
e

auch an
etwas ihre Freude haben können. Weißt's jetzt?“
Seit zwei Wochen ftand ein heißer. blätter Him
mel über dem Land. am Morgen rein und lachend.
am Nachmittag ftets von niederen. langfam wach
fenden. gedrängten Wolkenballen umlagert. Nachts
gingen nah und fern Gewitter nieder. aber jeden
Morgen. wenn man - noch den Donner im Ohr- erwachte. glänzte die Höhe blau und fonnig
herab und war fchon wieder ganz von Licht und
Hitze durchtränkt. Dann begann ich froh und ohne
Haft meine Art von Sommerleben: kurze Gänge
auf glühenden und durftig klaffenden Feldwegen
durch warm atmende. hohe. ilbende Aehrenfelder.
aus denen Mohn und Kornb umen. Wickert. Korn
raden und Winden [achten. fodann lange. ftunden
lange Raften inhohem Gras an Waldfäumen. über
mir Käfergoldgeflimmer. Bienengefang. windftill
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ruhendes Gezweige im tiefen Himmel; gegen

Abend alsdann ein wohlig träger Heimweg durch
Sonnenftaub und rötliches Ackergold. durch eine

Luft voll Reife und Müdigkeit und fehnfüchtigem
Kuhgebrüll. und am Ende lange. laue Stunden
bis Mitternacht. verfeffen unter Ahorn und Linde
allein oder mit irgendeinem Bekannten bei gelbem
Wein. ein zufriedenes. läffiges Plaudern in die
warnte Nacht hinein. bis fern irgendwo das Don
nern begann und unter erfchrocken aufraufchenden
Windfchauern erfte. langfam und wolliiftig aus den

Lüften finkende Tropfen fchwer und weich und
kaum hörbar in den dicken Staub fielen.
..Nein. fo was aules wie du!“ meinte mein

lieber Vetter mit rat ofem Kopffchütteln. ..daß dir
nur keine Glieder abfallen!“
..Sie hängen noch gut.“ beruhigte ich. Und ich

freute
mich daran. wie müde und f weißig und

teifgefchafft er war. Ich wußte mi in meinem
guten Recht; ein Examen nnd eine lange Reihe
von fauren Monaten lagen hinter mir. in denen ich
meine Bequemlichkeit täglich fchwer genug gekreuzigt
und geopfert hatte. Ietzt war ich obenan - was
koft't die Welt?
Vetter Kilian war auch gar nicht fo. daß er

mir meine Luft nicht gegönnt hätte. Vor meiner
Gelehrfamkeit hatte er tiefen Refpekt. fi

e umgab

mich für fein Auge mit einem geheiligten Falten
wurf. und ich warf natürlich die Falten fo. daß
die mancherlei Löcher nicht gerade obenhin kamen.

Vielmehr fand ich feine Ehrfurcht anfangs zwar
komifch. dann aber rührend. und in Bälde fchien
fie mir fo ar natürlich. wohlverdient und ganz am

Platze zu ein.
Es war mir fo wohl wie noch nie. Still und

langfam fchlenderte ich in Feld und Wiefenland.
durch Korn und Heu und hohen Schierling. lag
regungslos und atmend wie eine Schlange in der

fchönen Wärme und genoß die brütend ftillen
Stunden. in denen ich meine Haut langfam braun
werden fah und jeden in der Nähe tätigen eld

arbeiter mit herzlicher Schadenfreude betra tete.
Und dann diefe Sommertöne! Diefe Töne. bei

denen einem närrifch wohl und traurig wird und
die ich fo lieb habe: das unendliche. bis über Mitter
na t anhaltende Zikadenläuten. an das man fich
vö ig verlieren kann wie an den Anblick des
Meeres - das fatte Raufchen der wogenden Aehren- das beftändig auf der Lauer liegende entfernte
leife Donnern
- abends das Mückengef wärme

und das fernhin rufende. ergreifende Senfen engeln-
nachts der f wellende. warme Wind und das

leidenfchaftliche türzen plötzlicher Re engiiffe.
Und wie in diefen kurzen. ftolzen Wochen alles

inbrünftiger blüht und atmet. tiefer lebt und duftet.
fehnlicher und inniger lodert! Wie der überreiche
Lindenduft in weichen Schwaden ganze Tale füllt.
und wie neben den müden. reifenden Kornähren
die farbigen Ackerblumen gierig leben und fich
brüften. wie fi

e verdoppelt glühen und fiebern in
der Haft der Augenblicke. bis ihnen viel zu früh
die Sichel raufchtl
Diefe Fülle und Schönheit hätte wohl genügt.

um mich froh und iibermütig zu machen. und doch
hatte ich das gar nimmer nötig, Ich war vier
undzwanz-ig Jahre alt. fand die Welt und mich

felber fehr. wohlbefchaffen und betrieb das Leben
noch als eine ergötzliche Liebhaberkunft. vorwiegend

nach äfthetifchen Gefichtspunkten. Nur das Ver
liebtfein kam und verlief ganz ohne meine Wahl
nach den althergebrachten Regeln. Doch hätte mir
das niemand fagen dürfen! Ich hatte mich nach
den nötigen Zweifeln und Schwankungen einer das
Leben bejahenden Philofophie ergeben und mir nach
mehrfachen fchweren Erfahrungen. wie mir fchien.
eine ruhige und fachliche Betrachtung der Dinge

erworben. Außerdem hatte ich mein Examen b
e

ftanden. auf den

Herbft

eine ungewöhnlich und
unverdient gute An tellung in der Stadt in Aus
icht. ein nettes Tafchengeld im Sack und zwei
onate Ferien vor mir liegen.
Es gibt wahrfcheinlich in jedem Leben folche

Zeiten:

weit vor fich fieht man glatte Bahn. kein
indernis. keine Wolke am Himmel. keine Pfütze
im Weg. Da wiegt man fich gar ftattlich im Wipfel
und glaubt mehr nnd mehr zu erkennen. daß e

s

eben doch kein Glück und keinen Zufall gibt.
fondern daß man das alles und noch eine halbe

?Zukunft

ehrlich verdient und erworben habe. ein
ach weil man der Kerl dazu war. Und man tut
wohl daran. fich diefer Erkenntnis zu freuen. denn
auf ihr _beruht das Glück der Märchenprinzen
ebenfo wie das Glück der Spatzen auf dem Mift.
und es dauert ja nie zu lange.

l Von den zwei fchönen erienmonaten waren
mtr erft ein paar Tage dur die Finger geglitten.
Bequem und elaftifch wie ein heiterer Weifer
wandelte ich in den Tälern hin und her. eine
igarre im Mund. eine Ackerfchnalle am Hut. ein
und Ktrfchen und ein gutes Büchlein in der

Tafche. Ich taufchte kluge. ernfte Worte mit den
Gutsbefitzern. fprach da und dort den Leuten im

Felde überlegen aufmunternd zu. ließ mich zu allen
großen und kleinen Feftlichkeiten. ufammenkünften
und Schmäufen. Zweckeffen und acktagen. Taufen
und Bockbierabendeu einladen. tat gelegentlich am
Spätnachmittag einen Trunk mit dem Pfarrer.
ging mit den Fabrikherren und Wafferpächtern
zum Forellenangeln. bewegte mich maßvoll fröhlich
und fchnal te innerlich mit der Zunge. wenn irgend

fo
* ein feifier. erfahrener Mann mich ganz wie

feinesgleichen behandelte und keine Anfpielungen
auf meine große Jugend machte. Denn wirklich.
ich war nur äußerlich fo lächerlich 'ung. Seit
einiger Zeit hatte ich entdeckt. daß i nun über
die Spielereien hinausgekommen und ein Mann
geworden fei; mit ftiller Wonne ward ich ftündlich
meiner Reife froh und brauchte gern den Ausdruck.
das Leben fe

i

ein Roß. ein flottes. kräftiges Roß.
und wie ein Reiter müffe man es behandeln. kühn
und auch vorfichtig. Manche Wahrheiten. die mir
vor einem Jahr noch altmodifch. pedantifch und
greifenhaft geklungen hatten. fand ich neuerdings

erftaunlich wahr und tief. Ich fing fogar fchon
an. Studenten und folches Volk als ..junge Leute"
zu empfinden und mit warmem Intereffe und
Wohlwollen zu betrachten. Alles in allem war ic

h

mein Lebtag noch nie fo glücklich gewefen. Das
Leben war ein Roß. und tüchtige Roffe reiten war
ganz mein Fall.
Und da lag die Erde in ihrer Sommerfchönheit

um mich her. die Kornfelder fingen an gelb zu
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werden. die Luft war noch voll Hengeruch. und
das Laub hatte noch lichte. hefti e Farben. Die
Kinder trugen Brot und Moft ins eld. die Bauern
waren eilig und fröhlich. und abends liefen die
jungen Mädchen in Reihen über die Gaffe. ohne
Grund plötzlich hinauslachend nnd ohne Berein
barung plötzlich ihre weichmütigen Volkslieder an

ftimmend. Born Gipfel meiner jungen Mannes
reife herab fah ich freundlich zu. gönnte den
Kindern und den Bauern und den Mädchen ihre
Luft von Herzen und glaubte das alles wohl zu
verftehen. ("ch glaubte fogar die Volkslieder zu
verftehen. Gar nicht von oben herunter - ein
„Herr"

war ich nicht und wollte es nicht fein.
A er das ganze Dafein fo klar und klug zu über
fchauen. fchien mir ein Hauptvergnügen. Es war
fchön. über mein Leben hinwegzublicken. das bisher
fo ziellos ausgefehen hatte und fo reichlich mit
Dumm eiten durchfetzt war. und das doch nun fo
fimpel alag - jetzt. wo ich auf der Höhe ftand
und den krummen Herweg wie den geraden Weiter
weg fo deutlich überfehen konnte.
Um mein Glück und meine Weisheit zu krönen.

befchloß ich. künftighin meine Erfahrungen und

Künfte gebotenen Falles auch auf Liebesfachen an
zuwenden. um mir ein überlegtes. folides Glück zu
erbauen. Lieber Gott. wie hatte ich bisher drauf
los eliebt. ohne Direktion und meiftens unglücklich!

Auch unter diefes Jugendkapitel gehörte nun ein

fefter. fauber gezogener Strich.

ll
Ju der kühlen Waldfchlucht des Sattelbachs.

der alle paar hundert Schritt eine Mühle treiben
muß. lag ftattlich und fauber ein Marmorfägewerk:
Schuppen. Sägeranm. Stellfalle. Hof. Wohnhaus
und Gärtchen. alles einfach. folid nnd erfreulich
ausfehend. weder verwittert noch allzu neu. Da
wurden Marmorblöcke langfam und tadellos in

Platten und Scheiben zerfägt. gewafehen und ge
fchliffen. ein ftiller und reinlicher Betrieb. an dem
jeder Zufchauer feine Luft haben mußte. Fremd
artig. aber hiibfch und anziehend war es. mitten
in dem engen und gewundenen Tale zwifchen
Tannen und Buchen und fchmalen Wiefenbändern
den Sägehof daliegen zu fehen. angefüllt mit großen
Marmorblöcken. weißen. bläulichgrauen und bunt
geäderten. mit fertigen Platten von jeder Größe.
rnit Marmorabfällen und feinem glänzenden Mar
.rnorftaub. Als ich das erftemal diefen Hof nach
einem Neugierbefuch verließ. nahm icl ein kleines.
einfeiti poliertes Stückchen weißen Marmors in
der Taiche mit; das befaß ich jahrelang und hatte
es als Briefbefchwerer auf meinem Schreibtifch
liegen. Ich hätte es heute noch. aber im vorigen
Frühling kam eine Nacht. in der das Kaßen
ejammer auf dem Nachbarsdache mich nicht fchlafen
ieß. und da flog nebft andern entbehrlichen Stücken

auch jenes kleine Andenken an eine vergangene

Zeit den Katzen nach in die Dächer.
Der Befitzer diefer Marmorfchleiferei hieß Herr

Lampart und fchien mir von den tüchtigen Origi
nalen jener ergiebigen Gegend eins der eigentüm
lichften zu fein. Er war früh verwitwet und hatte
teils durch fein ungefelliges Leben. teils durch
fein eigenartiges Gewerbe. das mit der Umgebung
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und mit dem Leben der Leute ringsum ohne Be
rührung blieb. einen befonderen Anftrich bekommen.
Er galt für fehr wohlhabend. doch wußte das keiner
gewiß. denn es gab weit herum niemand. der
irgendein ähnliches Gefchc'ift und einen Einblick
in deffen Gang und Ertrag gehabt hätte. Worin
feine Befonderheit beftand. hatte ich noch nicht
ergründet. Sie war aber da und nötigte einen. mit
Herrn Lampart anders als mit andern Leuten nm
zugehen. Wer zu ihm kam. war willkommen und
fand einen freundlichen Empfang. aber daß der
Marmorfäger jemand wiederbefuchte. ift nie vor
gekommen; fchon das gab feiner ohnehin nicht ge
wöhnlichen Berfon etwas Abgefchloffenes nnd faft
Feudales. Erfchien er einmal

- es gefchah felten- bei einer öffentlichen Feier im Dorf oder zu
einer Jagd oder in irgendeiner Kommiffion. fo

behandelte man ihn fehr höflich. taftete aber ver
-legen nach der rechten Begrüßung. denn er kam

fo ruhig daher und blickte jedem fo gleichmütig

ernft ins Geficht wie ein Einfiedler. der aus dem
Wald hervorgekommen if

t und bald wieder hinein
gehen wird.
Man fragte ihn. wie die Gefchc'ifte gingen.

..Danke. es tut fich.“ fagte er. aber er tat keine
Gegenfrage. Man erkundigte fich. ob die leßte Ueber
fchwemmung oder der letzte Waffermangel ihn ge
fchädigt habe. ..Danke'. nicht befonders.“ fagte er.
aber er fuhr nicht fort: ..Und bei Ihnen?“
Nach dem Aeußeren zu urteilen. war er ein
Mann. der viele Sorgen gehabt hat und vielleicht
noch hat. der aber gewohnt ift. fi

e mit niemand

zn teilen,

Ju jenem Sommer war es mir zu einer Ge
wohnheit geworden. fehr oft beim Marmormiiller
einzukehren. Diefen Mann zu ftudieren und dabei
womöglich einen Triumph meiner Menfchenkenntnis
zu erleben. -fchien mir ein edles iel. ("ch war
noch ein Anfänger in folchen Kün ten nn wußte
nicht. daß man fo etwas nicht nngeftraft treiben

kann. fondern auf folchen Entdeckungsfahrten

meiftens in die Strömungen eines fremden Lebens
hineingezogen wird und ihnen felten ohne Beulen
und Wunden wieder entrinnt. Ueberhaupt war

M

noch des frohen jugendlichen Glaubens. ein
enfch könne einem andern ins Innere fehen. wie
denn jeder junge Weltweife fich für einen durch
triebenen Beobachter hält. während er fich felber
gern undurchfchanlich glaubt. So betrat ich alfo
die Mühle mit Zuverficht und heiterem Eifer. ohne
zu ahnen. daß vielleicht gerade

h
ie
r mein Schickfal

verborgen liege und nur auf ie rechte Stunde
warte. um mir ein wildes Stück Leben vorzufpielen
und einen erften bitteren Denkzettel mitzugeben.
Oft trat ich nur im Voriiberbummeln für eine

Biertelftnnde in den Hof und in die kühle. däm
merige Schleiferei. wo blanke Stahlbänder takt
mäßig auf und nieder ftiegen. Sandkörner knirfchten
und riefelten. fchweigfame Männer am Werk ftanden
und unter dem Boden das Waffer plätfcherte. Ich
fchaute den paar Rädern und Riemen zu.

fejztemich auf einen Steinblock. drehte mit den Soh en
eine Holzrolle hin und her oder ließ die Marmor
körner und Splitter unter ihnen knirfchen. horchte
auf das Waffer. fteckte eine 1 igarre an. genoß eine
kleine Weile die Stille und kühle und lief wieder
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weg. Den Herrn traf ich dann faft nie, Wenn
ich zu ihm wollte. und das wollte ich fehr oft.
dann trat ich in das kleine. immer fchlummerftille
Wohnhaus. kratzte im Gang die Stiefel ab und
huftete dazu. bis entweder Herr Lampart oder feine
Tochter heriinterkam. die Tür einer lichten Wohn
ftnbe öffnete und mir einen Stuhl und ein Glas
Wein hiiiftellte. Der Wein war ein vorzüglicher
Markgrc'ifler. aber mehr als ein Glas trank ich nie
davon,

Da faß ich ani fchweren Tifch. nippte am Glas.
drehte meine inger iiineinander und brauchte
immer eine Weile. bis ein Gefpräch im Lauf war;
denn weder der Hausherr noch die Tochter. die
aber fehr felten beide zugleich da ivareii. machten
je den Anfang. und mir fchien diefeu Leuten gegen
über und in diefem Haufe niemals irgeiideiu Thema.
das man fonft etwa voriiinimt. am Vlatze zu fein. Naeh
einer guten halben Stunde. wenn dann läugft eine
Unterhaltung beieinander war. hatte ich meiftens.
trotz aller Behutfamkeit. mein Weinglas leer. Ein

zweites wurde nicht angeboten. darum bitten mochte
ich nicht. vor dem leeren Glafe da zu fitzeii war niir
ein wenig peinlich. alfo ftand ich auf. gab die
Hand und fetzte den Hut auf.
Was die Tochter betrifft. fo war mir ini An

fang nichts aufgefallen. als daß fi
e dem Vater fo

merkwürdig ähnlich war. Sie war fo groß ge

wachfen. aufrecht mid dunkelhaarig wie er. fi
e

hatte
feine matten fchwarzen Augen. feine gerade. klar
und fcharf geformte Nafe. feinen ftillen. fchöuen
Mund, Sie hatte auch feinen Gang. foweit ein
Weib eines Mannes Gang haben kann. und diefelbe
gute und eriifte Stimme. die an Altgefang er
innerte. Sie ftreckte einem die and mit derfelben
ruhi en Gefte entgegen wie ir Vater. wartete
ebenfo wie er ab. was man zii fagen habe. und

fi
e

g
a
b auf gleichgültige Höflichkeitsfragen ebenfo

fach ich. kurz und ein wenig wie verwundert Ant
wort. Jm Anfang intereffierte der Vater mich
mehr; fi

e kani mir wie ein Vleouasmus vor.
Aber fchließlich if

t ein
dreiundzwangigjährigesfchönes Mädchen doch ein ander Ding a s ein noch

fo riiftiger Gefchäftsniann. und au bei der auf
fallendfteii Verwandtfchaftsähnlichkeit kann man
ein Weib nicht lange mit denfelben Augen und

Jntereffen anfehen wie einen Mann. Als ich meine
Menfchenkenntnis am Alten foiveit erfchöpft hatte.
um mir dariiber klar zu werden. er fe

i

ein merk

würdiger Mann und fchwer zu verfteheu. und als
die plötzlichen Schlaglichter und Verftändniffe gänz
lich ausblieben. die zu einem weiteren Eindringen
in fein verhi'illtes Wefen nötig gewefen wären. da
fchien es mir kein Vleonasmus. nun auch die Tochter
zu ftudiereii.
Sie war von einer Art Schönheit. die man in

alemaniiifchen Grenzlanden öfters antrifft und die

wefentlich auf einer ebenniäßigen Kraft und Wucht
der Erfcheinnng beruht. auch iiiizertrennlieh if

t von
großem. hohem Wuchs und bräunlicher Gefichts
farbe. Jch hatte fi

e anfänglich wie ein hübfches
Bild

betrachtet.

dann aber feffelte die Sicherheit
und Reife es fchöiien Mädchens mich mehr und
mehr. So etwa fing meine Verliebtheit an. und

fi
e wuchs bald zu einer Leidenfchaft. die ich bisher
noch nicht gekannt hatte. Sie iväre wohl bald

eklatant geworden. wenn nicht die gemeffene Art
des Mädchens und die ruhig kühle Luft des ganzen

LHaufes
mich. fobald ich dort war. wie eine leichte

ähmung unifangeii nnd zahm gemacht hätte.
Wenn ich ihr oder ihrem Vater gegenüberfaß.

kroch mein ganzes Feuer fogleich zu einem fcheuen

Flämmlein zufammen. das ich vorfichtig verbarg.
und ftatt wie in früheren Fällen eine Szene zu

riskieren und herauszuplatzen. hockte ich zierlich und
mutlos im Seffel. Die Stube fah auch durchaus
nicht einer Bi'ihiie ähnlich. auf der junge Liebes
ritter init Erfolg fich ins Knie niederlaffen. foiidern
glich mehr einer Stätte der Mäßignng und Er
gebiiiig. wo ruhige Kräfte walten und ein ernftes
Stück Leben ernft erlebt und ertragen wird, Trotz
alledem fpürte ich hinter dem ftillen Hinleben des

Mädchens eine gebändigte Lebensfi'ille und Erreg

barkeit. die nur felten hervorbrach und auch dann
'nur in einer rafchen Gefte oder einem plötzlich auf
gli'ihenden Blick. wenn ein Gefpräch fi

e lebhaft niitriß.

Jch hatte. wie fchon angedeutet. vor kurzem
den Stein der Weifen gefunden und mich als

Meifter der Lebenskliigheit entdeckt. Kaum ging
mir alfo das erfte Licht iiber die Lage der Dinge

auf. fo hatte meine überlegene Weisheit auch fchon
alles ftilvoll nmgedichtet und mich zu einem klugen
Manne gemacht. der zwar eingeftandenermaßen
fehr verliebt ift. der aber keine Frucht vorzeitig
vom Aft brechen will. fonderu die fichere Methode
des

lMaßhaltens.
Wartens und Reifwerdenlaffens

be o gt.

fOft genug befann ich mich dariiber. wie ivohl
das eigentliche Wefen des fchöneii und ftrengen

Mädchens ausfehen möge. Sie konnte ini Grunde
leidenfchaftlich fein. oder auch melancholifch. oder

auch wirklich leichmiitig. Jedenfalls war das.
was man an i r zu fehen bekam. nicht ganz ihre
wahre Natur. Ueber fie. die fo frei zu urteilen
und fo felbftäudig zu leben fchien. hatte ihr Vater
eine unbefchränkte Macht. und ich fühlte. daß ihre

ivahre innere Natur nicht ungeftraft durch den

vc'iterlichen Einfluß. wenn auch iu Liebe. von früh
auf unterdrückt und in andre Formen gezwungen
worden war. Wenn ich fi

e beide

beixammen
.fah.

ivas freilich fehr felten vorkani. glau te *i
ch diefeu

vielleicht ungewollt thrannifchen Einfluß mitzufiihlen
und hatte die unklare Empfindung. es müffe zwifchen
ihnen einmal einen zähen und tödlichen .Kampf
geben. Wenn ich aber dachte. daß dies vielleicht
einmal um mich gefrhehen könne. fchlug, mir das

Herz. und ich konnte ein leifes Grauen nicht unter

drücken.

lll

Machte meine eundfchaft mit Herrn Lampart
wenig oder keine ortfchritte. fo gedieh mein Ver
kehr mit Guftav e'cker. dem Verwalter des Rip
pacher Hofes. defto erfreulicher. Wir hatten fo

ar vor kurzem. nach ftundenlangen Gefprächen.

Brüderfchaft getrunken. und ich war nicht wenig
ftolz darauf. trotz der entfchiedenen Mißbilligung
meines Vetters. Becker war ein ftudierter Mann.
vielleicht zweiunddreißig alt. und ein gewiegter.
fchlauer Patron. Von i m beleidigte es mich nich!
daß er meine f önen annesworte meiftens niit
einem iroiiifchen ächeln anhörte. denn ich fah ihn
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mit dem gleichen Lächeln viel älteren und würdigeren
Leuten aufwarten. _Er konnte es fich erlauben.
denn er war nicht nur der felbftändige Verwalter
und vielleicht künftige Käufer des größten Gutes
in der Gegend. fondern auch innerlich den meiften
Exiftenzen feiner Umgebung ftark überlegen, Man
nannte ihn anerkennend einen höllifch gefcheiten

Kerl. aber fehr lieb hatte man ihn nicht. Ich
bildete mir ein. er fühle fich von den Leuten ge
mieden und gebe fich deshalb fo viel mit mir ab.

Freilich brachte er mich oft zur Verzweiflung.
Meine Sätze über das Leben und die Menf chen machte
er äufig ohne Worte. bloß durch ein granfam
aus rucksvolles Grinfen. mir felber zweifelhaft.
und manchmal wagte er es direkt. jede Art von
Weltweisheit für etwas Lächerliches zu erklären.
..Drüber reden kann man ja immerhin. Ueber

haupt. Reden koftet nichts und if
t ganz gefund.

verglichen mit andern Bergnügungen. Einer fagt:
das Leben if

t ein Rechenexempel. und dann kann
man das eine Biertelftunde (ang nett und richtig

finden. Er kann auch fagen: das Leben if
t ein

Mifthaufen. Es ift auch wahr. und der Erfolg ift
der gleiche. Wie gefagt. eine Biertelftunde lang.“
Eines Abends faß ich mit Guftav Becker im

Adlergarten bei einem Glas Bier. Wir faßen an
einem Tifch gegen die Wiefe hin ungeftört und
ganz allein, Es war fo ein trockener. heißer Abend.
wo alles voll von goldigem Staub ift. der Linden
duft war faft betäubend und das Licht fchien weder
zu- noch abzunehmen.

* ..Du. du kennft doch den Marmorfäger drüben
1m Sattelbachtal?“ fragte ic

h meinen Freund.

y Er fah nicht vom erifenftopfen auf und
nickte nur.

..Im fa mal. was if
t nun das für ein Menfch?“

' Becker achte und ftieß die Pfeifenpatrone in
die Weftentafche.
..Ein ganz gefcheiter Menfch if

t

er.“ fagte er
dann. ..Darum hält er auch immer das Maul.
Was geht er dich an?“
..Nichts ich dachte nur fo. Er macht doch einen

befonderen Eindruck.“

_ ..Das tun gefcheite Leute immer; es gibt nicht

fo viele.“

..Sonst
nichts? Weißt du nichts über ihn?"

..Er at ein f önes Mädel.“

, „Ia, Das mein' ich nicht. Warum kommt er
nie zu Leuten?“

.III-Ös
foll

le
r

dc??? k..
*

. einer ei. en e
.

vielleicht hat er was

Befonderes erlebt. iiber fo.“

_ ..Aha. fo was Romantifches? Stille Mit le

im Tal? Marmor? Schweigfamer Eremit? e

grabenes Lebensglück? Tut mir leid. aber damit
ift-'s nichts, Er ift ein vorzüglicher Gefchäftsmann.“
..Weißt du das?“

G lIEr
hat's hinter den Ohren. Der Mann macht

e .“

Da mußte er gehen. Es gab noch zu tun. Er
zahlte fein Bier und ging direkt über die gemähte
Wiefe. und als er hinter dem nächften Bühel fchon
eine Weile verfchwunden war. kam noch ein langer
Strich Bfeifenrauch von dorther. denn Becker lief
ge en den Wind. Im Stall fingen die Kühe fait
un langfam zu brüllen an. auf der Dorfftraße
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tauchten die erften Feierabendgeftalten auf. und
als ic

h

nach einer kleinen Weile um mich fchaute.
waren die Berge fchon blaufchwarz und der

Himmel war nimmer rot. fondern grüiilichblau
und

fa
? aus. als müßte jeden Augenblick der erfte

Stern eranskommen.
Das kurze Gefpräch mit dem Verwalter hatte

meinem Denkerftolz einen leifen Tritt verfetzt. und
da es fo ein fchöner Abend und dochkfchon ein

Loch in meinem Selbftbewußtfein war. kam meine
Liebe zu der Marmorniüllerin plötzlich iiber mich
und ließ mich fühlen. daß mit Leidenfchaften nicht
zu fpielen fei. I trank noch manche Halbe aus.
und als nun wirk ich die Sterne heraus waren und
als von der Gaffe fo ein rührendes Volkslied her
iiberklang. da hatte ich meine Weisheit und meinen

Hut auf der Bank liegen laffen. lief langfam in
die dunkeln Felder hinein und ließ im Gehen die
Tränen laufen. wie fi

e wollten,

Aber durch die Tränen hindurch fah

ic
h
X das

fonimeruächtige Land daliegen. die mächtige lncht
der

AckeZelder
fchon am Horizont wie eine ftarke

und wei e Woge in den immel. feitwärts fchlief
atmend der weithin geftre te Wald und hinter mir
lag faft verfchwunden das Dorf. niit wenig Licht
lein und wenigen leifen und fernen Tönen. Himmel.
Ackerland. Wald und Dorf famt den vielerlei
Wiefeiidüften und dem vereinzelt noch hörbaren
Grillengelänt floß alles ineinander und umgab

mich lan und fprach zu niir wie eine fchöne. froh
und traurig machende Melodie. Nur die Sterne
ruhten klar und nnbeivegt in halbdunkeln Höhen.
Ein fcheues und doch brennendes Begehren. eine
Sehnfucht rang fich in mir auf; ich wußte nicht.
war es ein Hindrängen zu neuen. unbekannten
Freuden und Schmerzen oder ein Verlangen. rück
wärts in die Kinderheimat zu wandern. mich an
den väterlichen Gartenzaun zu lehnen. die Stimmen
der toten Eltern und das Kläffen des toten Hundes
noch einmal zn hören und mich auszuweiiieii.
Ohne es zu wollen. kam ich in den Wald und

durch dürres Gezweige und fchwüle Finfternis. bis
es vor mir plötzlich geräumig und helle ward. und
dann ftand ich lange zwifchen den hohen Tannen
über dem engen Satteldachtal. und drunten lag
das Lampartifche Anwefen niit den matten blaffen
Marmorhanfen und dem dunkel drauf enden fchmalen
Wehr. Bis ich mich fchämte und querfeldein den
nächften Heimweg nahm.
Am nächften Tage hatte Guftav Becker mein

Geheimnis fchon heraus.
..Mach doch keine Redensarten.“ fagte er. ..du bift

ja einfach in die Lampart verfchoffen. Das Unglück

if
t ja nicht fo groß, Du bift in dem Alter. daß dir

dergleichen ohne Zweifel noch öfter paffieren wird.“
Mein Stolz regte fich fchon wieder mächtig.
..Reim mein Lieber.“ fagte ich. ..da haft du mich

doch unterfchätzt. Ueber fo knabenhafte Liebeleien

find ivir hinaus. Ich hab' mir alles wohl überlegt
und finde. ich könnte gar keine beffere Heirat tun.“

_..Heiraten?“ lachte Becker. ..Junge. du bift
reizend.“
Da ivurde ic

h

ernftlich zornig. lief aber doch
nicht fort. fondern ließ mich darauf ein. dem Ver
walter meine Gedanken und Pläne in diefer Sache
weitläiifig zu erzählen.
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..Du vergißt eine Hauptfache.“ fagte er dann
ernfthaft und nachdrücklich. ..Die Lamparts find
nichts für dich. das find Leute von einem fchivereii
Kaliber. Verlieben kann man fich ja in wen man

will. aber heiraten darf man nur jemand. mit dem
man nachher auch fertig werden und Tempo eiii

halten kann. Du bift ja ein ordentlicher Kerl. aber
die Lamparts find aus einem ganz andern Stoff.
Die reden wenig und haben dafiir eine Wucht
nach innen. die du gar nicht verftehft.“
Da ic

h

Gefichter fchnitt und ihn heftig unter

brechen wollte. lachte er plötzlich ivieder und meinte:

..Na. dann tummle dich. mein Sohn. und auch
viel Glück dazu!“
Von da an fprach ich eine Zeitlang oft mit

ihm darüber. Da er felten von der Soiiinierarbeit
abkommen konnte. führten wir faft alle diefe Ge
fpräche unterwegs im Felde oder in Stall iind
Scheuer. Und je mehr ich redete. defto klarer und
abgerundeter ftand die ganze Sache vor mir. und
es wniidert mich nachträglich. daß ich nicht noch
andre Leute ins Vertrauen zog.
Nur wenn ich in der Marinorfäge faß. fühlte

ich mich bedriickt und merkte wieder. wie weit ich
noch vom Ziele war. Das Mädchen ivar ftets von
derfelben freundlich ftillen Art. mit einem Anflug
von Männlichkeit. der mir köftlich fchien und mich
doch fchiichtern machte.

Ich fprach mit ihr über Jahreszeit und Wetter.
über Bücher. die ich ihr lieh. aber am liebften über
..das Leben“. das war eben damals mein Leibfach.
Ziiiveilen wollte es mir fcheinen. fi

e

fähe mich doch
gern und habe mich heimlich lieb; fi

e konnte mich

je und je fo felbftvergeffen und prüfeiid anfehen.
wie etwas. woran man Freude hat. Auch ging
fie ganz ernfthaft aiif meine klugen Reden ein.
fchien aber im Hintergrund eine uiiiimftößlich andre
Meinung zu haben.
Einmal fagte fie: ..Fiir die Frauen oder wenig

ftens. fiir mi fieht das Leben doch anders aus.
Wir miiffen vieles tun und gefchehen laffen. was

?infMann
anders machen könnte. Wir find nicht

o rei . . I*

Ich fprach davon. daß jedermann fein Schickfal
in der Hand habe und fich ein Leben fchaffen uiüffe.
das ganz fein Werk fe

i

und ihm gehöre.
..Ein Mann kann das vielleicht.“ meinte fie.

..Das weiß ich nicht. Aber bei uns if
t das anders.

Auch wir können etwas aus unferm Leben machen.
aber es gilt da mehr. das Notwendige mit Ver
nunft zu tragen und zu verfchönerii. als eigne
Schritte zu tun.“
Und als ich nochmals ividerfprach und eine

hiibfche kleine Rede losließ. wurde fi
e iväriner und

fagte faft leidenfchaftlich:
..Bleiben Sie bei Ihrem Glauben und laffen

Sie mir meinen! Sich das Schönfte vom Leben

herausfuchen.

wenn man die Wahl hat. ift keine

o große Kunft. Aber ioer hat denn die Wahl?
Wenn Sie heute oder morgen unter ein Wagen
rad kommen und Arme und Beine verlieren. was
fangen Sie dann mit Ihren Luftfchlöffern an?
Dann wären Sie froh. Sie hätten gelernt. mit
dem. was über Sie verhängt ift. auszukoininen.
Aber fangen Sie nur das Glück. ich gönne es
Ihnen. fangen Sie's nur!“

Sie ivar nie fo lebhaft gewefen. Tann wurde
fie ftill. lächelte fonderbar und hielt mich nicht. als

ich aufftand und für heute Abfchied nahm. Meine
Weltanfchaunng hatte fi

e nicht erfchüttert. iind das
Beifpiel mit dein Wagenrad fiel mir erft viel fpätei*
wieder ein. Aber ihre Worte befchäftigten mich
nun öfters und gingen mir ineiftens in ganz uii
paffenden Augenblicken wieder durch den Kopf. Ich
hatte im Sinn. mit meinem Freunde auf dem Rip
parher Hof dariiber zu reden; doch wenn ich Beckers
kühle Augen und fpottbereit ziickende Lippen aii

fah. verging mir immer die Luft. Ueberhaiipt kam
es allmählich fo. dafi ich. je mehr meine Gefpräche
mit Fräulein Lampart perfönlicher und merkwür
diger iviirdeii. defto weniger über fie mit dem Ver
walter fprach. Auch fchien die Sache ihm nimmer
wichtig zu fein. Höchftens fragte er hier und da.
ob ich auch fleißig ins Marmorwerk laufe. iieckte

mich ein wenig und ließ es wieder gut fein. wie
cs in feinem Wefen lag.
Einmal traf ich ihn zu meinem Erftaunen iu

der Lampartfchen Einfiedelei. Er faß. als ich ein
trat. in der Wohnftiibe beim Haiisherrn. das üb
liche Glas Wein vor fich. Als er es leer hatte.
ivar es mir eine Art

Genngtnung.
zu fehen. daß

auch ihm kein ziveites auge oten ivurde. Er brach
bald auf. und da Lainpart befchäftigt fchien und
die Tochter nicht da war. fehloß ich mich ihm an.
..Was führt denn dich daher?“ fra te ic

h

ihn.
als wir auf der Straße waren. ..Tn ?cheinft den
Lampart ja ganz gut zu kennen.“

..7s geht an.“

..Haft
du Gefchäfte mit i m?“

.. eldge chäfte. ja. Ich in eine Art Bankier
für ihn. nd das Lämiiileiii ift heute nicht da
gewefen. wie? Dein Befuch war fo kurz.“
..Ach laß doch!"
Ich war bis jetzt mit dein Mädchen in eine

ganz vertrauliche Freundfchaftlichkeit gekommen.

ohne indeffen je niit Wiffen etwas von meiner
ftetig zunehmenden Verliebtheit merken zu laffen.
Jetzt nahm fi
e wider all mein Erwarten plötzlich
wieder ein andres Wefen an. das mir fürs erfte
wieder alle Hoffnung raubte. Scheu war fie eigent
lich nicht. aber fi

e

fchien einen Weg in das frühere

Jremdfein
zurück zu fuchen. bat nicht mehr um

ö

licher und bemühte fich. unfre Unterhaltung an

äußere uiid_allgemeiiie Dinge zu feffeln und den

angefangenen herzlichen Verkehr mit mir nicht weiter
gedeihen zu laffen.
Ich grübelte nach. lief im Wald herum und

kam auf taufend dumme Vermutungen. wurde nun

felber noch unficherer in meinem Benehmen egen
fie und kam in ein kümmerliches Sorgen iind

?w
e
i

feln hinein. das ein Hohn

a
u
f meine ganze G ücks

philofophie war und mich ftun enweife wieder völlig
zii einem ratlos verliebten Buben machte. Mittler
weile war auch mehr als die Hälfte meiner Ferien
zeit verftrichen. und ich fing an. die Tage zu zählen
und jedem unniitz verbummelten mit Neid und Ver

ziveiflun iiachzublicken. als wäre jedesmal gerade
der nnen lich wichtig und unwiederbringlich,

Zwifchenhineiii kam ein Tag. an dem ich aufatmend
und faft erfchrockeu_ alles eiooniien glaubte und
einen Augenblick vor dem o?fenen Tor des Glücks
garteiis ftand. Ich kam bei der Sägerei vorüber
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und fah Helene im Gärtcheu zwifchen den hohen
Dahlienbüfchen ftehen. Da ging ich hinein. grüßte
nnd half ihr eine liegende Stande anpfählen und
aufbinden. Es tvar höchftens eine Viertelftnnde.
daß ich dort blieb. Mein Hereinkommen hatte fie
überrafcht. fi

e war viel befangcner und fchener als

fonft. und ut.ihrem Scheufein lag etwas. das ich
wie eine deutliche Schrift glaubte lefen zu können.
Sie hat mich lieb. fühlte ich durch und dttrch. und
da wurde ich plötzlich ficher und froh. fah attf das
große. ftattliche Mädchen zärtlich ttud faft mit Mit
leid. wollte ihre Befangenheit fchouen und tat. als

fähe ich nichts. kam mir anch wie ein Held vor.
als ich nach kurzer Zeit ihr die Hand gab nnd
weiterging. ohne mtr zurückzufehen. Sie hat tuich
lieb. empfand ich mit allen Sinnen. und morgen
wird alles gttt werden.
Es war wieder ein prachtvoller Tag, Ueber den

Sorgen und Attfregungen hatte ich für eine Weile
faft den Sinn für die fchöne Jahreszeit verloren
nnd war ohne Augen herumgelanfen. Nun war
wieder der Wald von Licht durchzittert. der Bach
war wieder fchwarz. brantt und filbern. die Ferne
licht und zart. auf den Feldwegen (achten rot und
blatt die Röcke der Bauer-niveiber. Ich war fo

andächtig froh. ich hätte keinen Schmetterling ver

jagen mögen. Am oberen Waldrattde. nach einem
heißen Steigen. legte ich mich hin. überfah die

fruchtbare Weite bis zum fernen runden Stattfen
hin. gab mich der Mittagsfonne preis und war mit
der fchötten Welt und mit mir und alleut von
Herzen zufrieden. Meine fchen gewordene Welt
klugheit kehrte fiegreich zurück. fand alles befteus
im Gleife und war faft fo ftolz und froh. als hätte
fie felber dcn Gang der Dinge regiert und alles

fo frettndlich gewendet.
Es war gut. daß ich diefett Tag nach Kräften

genoß. verträumte und verfaug. Abends trank ich
fogar int Adlergarten einen Schoppen vom beften
alten Roten.
Als ich tags darauf bei den Marmorleuten vor:

fprach. war dort alles im alten kühlen Zuftande.
Vor dem Anblick der Wohnftube. der Möbel und
der ruhig ernftett

Helene
ftob meine Sicherheit und

mein Siegesmut e end davon. ic
h

faß da. wie ein
armer Reifender auf der Treppe fitzt. und ging nach
her davon wie ein naffer Hund. jammervoll nüch
tern. Paffiert war nichts. Helene tvar fogar ganz
freundlich gewefen. Aber von dem geftrigen Ge

fühl war nichts mehr da.
An diefem Tage begann die Sache für mich

bitter ernft zu werden. Ich hatte eine Ahnung
vom Glücke vorausgefchmeckt.
Nttn verzehrte mich die Sehnfucht wie ein

gieriger Hunger. Schlaf und Seelenruhe waren

dahin. Die Welt oerfank um mich her. und ich
blieb abgetrennt in einer Einfamkeit und Stille
zurück. in der ic

h

nichts vernahm. als das leife
uttd lattte Schreien meiner Leidenfchaft. Mir hatte
geträumt. das große. fchöne. ernfte Mädchen käme

zn mir und lege fich an meine Brttft; jetzt ftreckte
ich weinend und flnchend die Arme ins Leere aus
nnd fchlich bei Tag und Nacht um die Marmor
miihle. wo ich kaum mehr einzukehren wagte.
Es half nichts. daß ich niir vom Verwalter

Becker ohne Widerfprnch die fpöitifche Predigt ritter

glaubenslofen Niichtcruheit gefallen ließ. Es half
nichts. daß ic

h Stunden auf Stunden dttr die

Bruthitze über Feld lief oder mich in die alten

Waldbäche legte. bis mir die Zähne klapperten.
Es half attch nichts. daß ich am Samstag abend
mich an einem großen Raufhandel im_ Dorfe
beteiligte und den Leib voller Beulen gehauen
bekam.

Und die Zeit lief weg wie Waffer. Noch vier

zehn Tage Ferien! Noch zwölf Tage! Noch zehn!

Zweimal
in diefer Zeit ging ich indie Sägerci.

as eine Mal traf ich nur den Vater an. ging
mit ihm zur Säge und fah ftuntpffinnig zu. wie
ein neuer Block eingefpannt wurde. Herr Lampart
ging in den Vorratsfchuppen hinüber. um irgend
etwas zu beforgen. und als er nicht gleich wieder
kant. lief ic

h

fort und hatte im Sinn. nitnnter het
zukommen.

Trotzdem ftand ich nach zwei Tagen wieder da.

Helene entpfiug mich wie immer. und ich konnte den
Blick nicht von ihr laffen. In meiner fahrigen
und haltlofen Stinttntutg krantte ic

h

gedankenlos
eine Menge von dummen Wißen. Redensarten nnd
Anekdoten aus. die fi

e

fichtlich ärgerten.

..Warum find Sie heute fo?“ fragte fi
e fchließ

lich und fah mich fo fchön ttud offen an. daß mir
das Herz zu fchla en begann.
..Wie denn?“ ragte ich. uttd der Teufel wollte.

daß ich dabei zu lachen verfuchte.
Dies mißgliickte Lachen gefiel ihr nicht. ie zucktc

die Achfeln und fah faft traurig aus.

t ir war
einen Augenblick. fi

e habe mich gertt gehabt und

mir entgegeukommen wollen und fe
i nun darunt

betrübt. Eine Minute lang fchwieg ich beklommen.
da war der Teufel wieder da. daß ich in die vorige
Narrenftimmung zttrückfiel und wieder ins Gefchwätz
geriet. von dem jedes Wort mir felber weh tat und
das Mädchen ärgern mußte. Und ich war jung
und dumnt enttg. nteinett Schmerz und meine
widerfinnige Marrheit faft wie ein Schaufpiel zn

genießen und im Bubentrotz die Kluft zwifchen mit
uttd ihr wiffentlich zu vergrößern. ftatt niir lieber
die Zuttge abzubeißett oder Helene ehrlich um Vet
zeihung zu bitten, In meinen allerfrüheften Liebes

verffnchen

tvar ich kein größerer Hanswurft g
e

we en.
Dann verfchlttckte ich mich in der Haft am Wein.

mußte mächtig hufteu ttttd verließ Stube und Haus
elender als jemals.

li'
Nun waren von meiner Ferienzeit nttr noch acht

Tage übrig.
Es war ein fo fchöner Sommer. es hatte alles

fo verheißungsvoll und heiter angefangen. Jetzt
war meine Freude dahin - was follte ich noch nut
den acht Tagen anfangen? Ich war entfchloffen.
fchon ntorgen abzureifen. In der Stadt müßte fich
datttt irgendein means rjretnii finden.
Aber vorher mußte ich noch einmal in ihr Haus.

ch mußte noch einmal hingehen. ihre kraftvoll

c le

Schönheit
anfchauen und ihr fagen: ,Ich habe

dich lie . warum haft du mit mir gefpielt.“
Znnächft ging ich zu Guftav Becker auf den

Rippacher Hof. den ich neuerdings etwas vernach
läffigt hatte, Er ftand in feiner großen. kahlen
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Stube an einem lächerlich fchmalen Stehpult und

fchrieb Briefe.

fcheinYich geh' ic
h fchon morgen fort. Weißt du.

eshmuß
jetzt wieder an ein ftrammes Arbeiten

e en.“g

Zu meiner Verwunderung machte der Verwalter
ar keine Witze. Er fchlug mir auf die Schulter.
ächelte faft mitleidi und fagte: ..So. fo, Ja.
dann geh in Gottes i amen. Zunge!“
Und als ich fchon unter der Tür war. zog er

mich noch einmal in die Stube zurück und fagte:
..Du. hör mal. du tuft mir leid. Aber daß das
mit dem Mädel nichts werden würde. hab' ich leich
ewußt. Du haft da fo je und je deine Weis eits
prüche verzapft - halte dich jetzt dran und bleib
im Sattel. wenn dir auch der Schädel noch fo

brummt! Daß du ein wirklicher Mann wirft. das
hängt gar nicht von deiner Weisheit ab;

*- ein
Mann wird man nur durch Narben. und das tut
vorher elend weh. Alfo komm darüber weg. gelt?“
Das war vor Mittag.
Den Nachmittag faß ich im Moos am Abhang.

fteil über der Sattelbachfchlucht. und fchaute auf
den Bach und die Werke und auch anf das Lam
partfche Haus hinunter, Ich ließ mir Zeit. Ab
fchied zu nehmen und zu träumen und nachzudenken.
namentlich über das. was Becker mir gefagt hatte.
Von meinem jungen Hochmut war nimmer viel
übrig, Mit Schmerzen fah ich die Schlucht und
die paar Dächer unten liegen. den Bach glänzen
und die weiße Fahrftraße im leichten Winde ftäuben;
ich bedachte. daß ich nun wohl für eine lange eit

nicht hierher zurückkommen wiirde. während ier

Bach und Mühlwerke und Menfchen ihren ftetigen

Lauf weitergingen. Vielleicht wird Helene einmal
ihre Refignation und Schickfalsruhe wegwerfen und

ihrem inneren Verlangen nach ein kräftiges Glück
oder Leid ergreifen und fich daran erfättigen? Viel
leicht. wer weiß. wird auch mein eigner Weg noch
einmal fich aus Schluchten und Talgewirre hervor
winden und in ein klares. weites Land der Ruhe
führen?
- Wer weiß?

Ich glaubte nicht daran. Mich hatte zum erften
mal eine echte. ernfteLeidenfchaft in die übermächti
gen Arme enommen. und ich wußte keine Macht
in mir ftar und edel genug. fie zu befiegen.
Es kam mir der Gedanke. lieber abzureifen.

ohne noch einmal mit elene zu fprechen. Das war
gewiß das befte, Ich nickte ihrem Haus und Garten
u. befchloß. fi

e nicht mehr fehen zu wollen. und
lieb Abfchied nehmend bis gegen den Abend in
der Höhe liegen.
Träumerifch ging ich weg. waldabwärts. oft in

der Steile ftrauchelnd. und erwachte erft rnit heftigem
Erfchrecken aus meiner Verfunkenheit. als meine

Schritte auf den Marniorfplittern des Hofes krachten
und ich mich vor der Tür ftehen fand. die ich nicht
mehr hatte fehen und anriihren wollen, Nun war
es zu fpät.
Ohne zu wiffen. wie ich hereingekommen war.

faß ich dann innen in der Dämmerung am Tifch.
und elene faß mir gegenüber. mit dem Rücken gegen
das enfter. fchwieg und fah in die Stube hinein.
Es kam mir vor. ich fiße fchon lange fo da und
habe fchon ftnndenlang gehockt und gefchwiegen.

ch will dir adieu fagen.“ fagte ich. ..wahr-_
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Und indem ich jetzt auffchrak. kam mir plötzlich zum
Bewußtfein. es fe

i das leßtemal.
..Ja.“ fagte ich. ..ich bin nun am Adieufagen,

Meinxel FYerien
find aus.“

Und wieder war alles ftill. Mau hörte die
Arbeiter im Schuppen hantieren. auf der Straße
fuhr ein Laftwagen langfam vorbei. und ich horchte
ihm nach. bis er um die Biegung war und ver
klang. Ich hätte gern dem Wagen noch lange.
lange nachgelaufcht. Nun riß es mich vom Stuhl
auf. ich wollte gehen.

Ich trat zum Fenfter hinüber. Auch fi
e

ftand
auf und fah mich an. Ihr Blick war feft und
ernft und wich mir eine ganze lange Weile nicht
aus.

..Wiffen Sie nimmer.“ fagte ich. ..damals im
Garten?“
.."a. ich weiß.“
..Helenq damals meinte ich. Sie hätten mich

lieb, Und 'etzt muß ich gehen.“
Sie nahm meine ausgeftreckte Hand und zog

mich ans Fenfter.
..Laffen Sie fich noch einmal anfehen.“ fagte fi

e

und bog mit der linken Hand mein Geficht in die

Höhe. Dann näherte fie ihre Augen den meinen
und fah mich feltfam feft und fteinern an. Und
da mir nun ihr Geficht fo nahe war. konnte ich
nicht anders und legte meinen Mund anf ihren.
Da fchloß fi

e die Augen und gab mir den Kuß
zurück. und ich legte den Arm um fie. zog fi

e

feft
an mich und fragte leife: ..Schatz. warum erft

heut?“
..Nicht reden!“ fagte fie. ..Geh jetzt fort und

komm in einer Stunde wieder. ("ch muß drüben

nach den Leuten fehen. Der Vater it heut nicht da.“
Jch ging und fchritt davon. talabwärts durch

unbekannte. merkwürdige Gegenden. zwifchen bleu
dend lichten Wolkenbildern. hörte nur wie im
Träume zuweilen den Sattelbach ranfchen und

dachte an lauter ganz entfernte. wefenlofe Dinge
-

an kleine drollige oder rührende Szenen aus meiner

Kleinkinderzeit und dergleichen Gefchichten. die aus
den Wolken heraus mit halbem Umriß erftanden
und. ehe ich fi

e ganz erkennen konnte. wieder nnter
gingen. Ich fang auch im Gehen ein Lied vor
mich hin. aber es war ein gewöhnlicher Gaffenhauer,
So irrte ich in fremden Räumen. bis eine feltfame.
füße Wärme mich wohlig durchdrang und die große.
kräftige Geftalt Helenes vor meinen Gedanken ftand.
Da kam ich zn mir. fand mich weit unten im Tal
bei anbrechender Dämmerung. und eilte nun fchnell
und freudig zurück,
Sie wartete fchon. ließ mich durch Haustor und

Stubentür ein. da feßten wir uns beide auf den
Tifchrand. hielten unfre Hände ineinander und
fprachen kein Wort. Es war lau und dunkel. ein
Fenfter ftand offen. in deffen Höhe über dem Ber -

wald ein fchmaler Strich des blaffen Himmels
fchimmerte. von fpitzigen Taunenkronen fchwarz
durchfchnitten. Wir fpielten jedes mit des andern
Fingern. und mich überlief bei jedem leichten Druck
ein
Schlauer,

von Glück“,

.. e ene.“

“

“Za
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Und unfre Finger tafteten aneinander. bis fi
e

ftille ivurdeii und ruhig ineinander lagen. Ich
fchaute auf den bleichen Himnielsfpalt. und nach
einer Zeit. als ich niicl umwandte. fah ich auch fi

e

dorthin blicken und fa
h mitten ini Dunkel ein

fchwaches Licht von dorther in ihren Augen und
in zwei großen. iinbeweglich an ihren Lideru
hängenden Tränen widergläiizeii. Die küßte ich
langfam hinweg und wunderte mich. wie kühl
und falzig fie fchmeckten. Da zog fie mich an fich.
küßte mich lang uiid mächtig und ftand aiif.
..Es ift Zeit. Jetzt mußt du gehen.“
Und als wir unter der Tür ftanden. küßte fi

e

mich plötzlich noch einmal mit heftiger Leidenfchaft.
und dann zitterte fi

e fo. daß es auch mich fchüttelte.
und fagte mit einer kaum mehr hörbaren. erfticken
den Stimme:

..Geh. geh! Hörft du. e
h jetzt!“ Und als ich

draußen ftand: ..Adieu. du. Komm nimmer. komm

nicht wieder! Adieu!“

Ehe ich etwas fagen konnte. hatte fi
e die Tür

zugezogen. Mir war bang und unklar ums Herz.
doch überwog mein großes Glücksgefühl. das mich
auf dem Heimweg wie ein Flügelbraufen umgab.

Jch ging mit fchallenden Tritten. ohne es doch zu
fpi'iren. und daheim tat ich die Kleider ab und legte
mich im Hemd ins Fenfter.
So eine Nacht möchte ic

h

noch einmal haben.
Der laue Wind tat mir wie eine Mutterhand. vor
dem hochgelegenen eiiftercheii fliifterten uiid dunkel
ten die großen. run eu Kaftanienbc'iuiiie. ein leichter
Felderduft wehte hin und wieder durch die Nacht.
uiid in der Ferne flog das Wetterleiichteii golden
zitternd iiber den fchweren Himmel. Ein leifes
fernes Donnerii tönte je und je herüber. fchwach
und von fremdartigem Klang. als ob irgendwo weit
weg die Wälder und Berge ini Schlafe fich regteii
und fchwere. müde Trauinworte lallteii. Das alles
fah und hörte ich wie ein König von meiner hohen
Glücksburg herab. es ehörte niir und war nur
da. um meiner tiefen uft ein fchöner Raftort zu
fein, Mein Wefen atmete in Wonne auf und ver
lor fich wie ein fchöner Liebesvers hiiiftröinend und
doch iinerfchöpft in die Nachtweite über das

fchlafende Land. an die ferne leuchtenden Wolken
ftreifend. von jedem aus der Schwärze fich wölben
den Baum und von jedem matten Hügelfirft wie
von Liebeshändeii berührt. Es ift nichts. um es
mit Worten zu jagen. aber es lebt noch uiiverloren
in mir weiter. nnd ich könnte. wenn es

dalfür
eine

Sprache gäbe. jede in die Dunkelheit ver aufeiide
Bodenivelle. jedes Wipfelgeräiifch. die Adern der

entfernten Blitze und den geheimen Rhythmus des
Donners noch genau befchreibeii.
Nein. ich kann es nicht befchreibeii. Das Schönfte

und Jnnerlichfte und Köftlichfte kann man ja nicht
fagen, Aber ich wollte. jene Nacht käme mir noch
einmal wieder. da ich bis ins innerfte Herz hinein
ein Seliger war.
Wenn ich vom Verivalter Becker nicht fchon

Abfchied genommen hätte. wäre ich gewiß am folgen
den Morgen zu ihm gegangen. Statt deffeu trieb
ich mich im Dorf herum und fchrieb dann einen
langen Brief an Helene. Jch meldete mich auf den
Abend an und machte ihr eine Menge Vorfchläge.
fetzte ihr genau und ernfthaft meine Unifiände und

Ausfichteii auseinander und fragte. ob fie es für
gut halte. daß ich gleich mit ihrem Vater rede.
oder ob wir damit noch warten wollten. bis ich der
in Ansficht ftehenden Aiiftelliin und damit der
iic'ichften Zukunft ficher wäre. Llind abends ging
ich zu ihr. Der Vater ivar wieder nicht da; es
ivar feit einigen Tagen einer feiner Lieferanten
in der Gegend. der ihn in Anfprnch nahm.
Jch küßte meinen fchönen Schatz. zog ihn in die

Stube und fragte nach meinem Brief, Ja. fie hatte
ihn erhalten. Und was fi

e denn darüber denke?
Sie fchivieg und fah mich flehentlich an. und da
ich in fie drang. legte fi

e mir die Hand auf den
Mund. küßte mich auf die Stirn und ftöhnte leife.
aber fo jammervoll. daß ich mir nicht zu helfen
wußte. Auf all mein zärtliches Fragen fchüttelte
fie nur den Kopf. lächelte dann aus ihrem Schmerz
heraus merkwürdig weich und fein. fchlang den
Arm um mich und faß wieder mit mir. ganz wie
geftern. fchweigend und hingegeben. Sie lehnteffich
feft an mich. legte den Kopf an meine Bruft. und
ich küßte fi

e langfam. ohne etwas denken u können.
auf Haar und Stirn und Wange un Nacken.
bis niir fchwindelte. Jch fprang auf.
..Alfo foll ich morgen mit deinem Vater reden

oder nicht?“
..Neiii.“ fagte fie. ..bitte. nicht.“
..Warum denn? Haft du Angft?“
Sie fchüttelte den Kopf.
..Alfo warum denn?"

..Laß niir. laß! Rede nicht davon. Wir haben
noch eine Viertelftiinde eit.“

Da faßen wir und hielten uns ftill umfangen.
und während fi

e

fich an mich fchmiegte und bei
jeder Liebkofung den Atem anhielt und fchauerte.
ging ihre Bedrücktheit und Schwermiit auf mich
über. Ich* wollte mich wehren und redete mir zu.
an mich und an nnfer Glück zu glauben.

W n..J'a. ja.“ nickte fie. ..nicht davon reden!
find ja jetzt glücklich.“

Darauf küßte fie mich mehrmals mit ftummer Kraft
uiid Glut und hing dann erfchlaffend und müde in

meinem Arm. Und als ich gehen mußte. und als

fie mir in der Tür mit der Hand übers Haar ftrich.
fagte fi

e mit halber Stimme: ..Adieu Schatz. Komm
morgen nicht! Komm gar nicht wieder. bitte! Du

fiehft doch. daß es mich unglücklich macht.“

7

Mit einem quälenden Zwiefpalt im
?Yemenging ich heim und vergrübelte die halbe acht.

Warum wollte

ß
e

nicht glauben und glücklich fein?
Jch mußte an as denken. was fi

e mir fchon vor
einigen Wochen einmal gefagt hatte: ..Wir Frauen find
nicht fo frei wie ihr; man muß tragen lernen. was über
einen verhängt ift.“ Was war denn über fie verhängt?
Das mußte ich jedenfalls wiffen. und darum

fchickte ich ihr am Vormittag einen Zettel und wartete

abends. als das Werk ftillftand und die Arbeiter
alle gegangen ivaren. hinter dein Schuppen bei den

Marmorblöcken. Sie kam fpät und zögernd herüber,
..Warum bift du gekommen? Laß es jetzt g

e

iing fein. Der Vater ift drinnen.“ _
..Nein/ fagte ich. ..du mußt mir jetzt jagen.

was du noch auf dem Herzen haft. alles und alles.

ich gehe nicht eher weg.“
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elene fah mich ruhig an und war fo blaß wie
die teinplatten. vor denen fi

e ftand.
..Qnäl mich nicht.“ flüfterte fi

e mühfam. ..Ich
kann dir nichts fagen. ich will nicht. Ich kann
dir nur fagen - reife ab. heut oder morgen. und
Zergiß

das. was jetzt ift. Ich kann nicht dir ge
oren.“
Sie fchien trotz der lauen Inliabendluft zu

frieren. fo zitterte fie. Schwerlich habe ich je eine

ähnliche Qual emp unden. wie in diefen Augenblickeu.
Aber fo konnte i nicht gehen.
..Sag mir jetzt alles.“ wiederholte ich. ..ich muß

es wiffen.“
Sie fah mich an. daß mir alles weh tat. Aber

ic
h konnte nicht anders.

..Rede.“ fagte ich faft rauh. ..fonft geh' ich jetzt
im Augenblick zu deinem Vater hinüber.“
Sie richtete fich unwillig auf und war in ihrer
Bläffe bei dem Dämmerlicht von einer traurigen
und großartigen Schönheit. Sie fprach ohne Leiden
fchaft. aber lauter als vorher.
..Alfo. Ich bin nicht frei. und du kannft mich

nicht haben. Es ift fchon ein andrer da. Ift das

genug?“..k ein.“ fagte ich. ..das if
t

nicht genug. Haft
du denn den andern lieb? Lieber als mich?“
..O du!“ rief fi

e heftig. ..Nein.“nein. ich hab'
ihn ja nicht lieb. Aber ich bin ihm verfprochen.
und daran if

t nichts zu ändern.“

..Warum nicht? Wenn du ihn nicht magft!“

..Damals wußte ich 'a noch nichts von dir. Er
gefiel mir; lieb hatte ic

h

ihn nicht. aber es war
ein rechter Mann. und ich kannte keinen andern.
Da hab' ich ja gefagt. und jetzt ift es fo und muß

fo bleiben.“

..Es muß nicht. Helene.
doch zurücknehmen.“

..Ja. fchon. Aber es ift nicht um jenen. es if
t

nm den Vater. Dem darf ich nicht untren werden.“

..Aber ich will mit ihm reden -“

..O du Kindskopf! Verftehft du denn gar

nichts -?“
Ich fah fi

e an. Sie lachte faft. *

..Verkauft bin ich. von meinem Vater und mit
meinem Willen verkauft. Im Winter ift Hochzeit.“
Sie wendete fich ab. ging ein paar Schritte

weit und kehrte wieder um. Und fagte: ..Schatz

fe
i

tapfer! Du darfft nicht mehr kommen. du darfft
ni t -“
ch..Und bloß ums Geld?“ mußte ich fragen.
Sie zuckte die Achfeln. _

..Was liegt daran? Mein Vater kann nimmer
zurück. er if

t

fo feft angebunden wie im. Du'kennft

i n nicht! Wenn i ihn im Stich laffe. gibt es
ein Unglück. Alfo fei brav. fei gefcheit. du Kind!“
Und dann brach fie plötzlich aus: ..Verfteh doch.
du. und bring mich nicht um! - Jetzt kann ic

h

noch.

wie ich will. Aber wenn du mich noch ein
ma anrührft - ich halte das nimmer aus . ..
Ich kann dir keinen Kuß mehr geben. fonft gehen
wir alle verloren.“
Einen Augenblick war alles ftille. fo ftille. daß man

iin Hans drüben den Vater auf und ab gehen hörte.
..Ich kann heute nichts entfcheiden.“ war meine

Antwort. ..Willft du mir nicht noch fagen - wer
es ift?“

So etwas kann man
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..Der andre? Rein. es ift beffer. du weißt es
nicht. O. komm jetzt nicht ivieder - niir zulieb!“
Sie ging ins Haus. und ich fah ihr nach. Ich

wollte fortgehen. vergaß es aber und fetzte mich
auf die kühlen weißen Steine. hörte dem Waffer
zu und fühlte nichts als ein Gleiten. Gleiten und

Hinwegftrömen
ohne Ende. Es war. als liefe mein

eben und Helenens Leben und viele ungezählte
Schickfale an mir vorbei dahin. fchlnchtabioärts ins
Dunkle. gleichgültig und wortlos wie Waffer. Wie
Waffer . , .
Spät und todmüde kam ich nach Haus. fchlief

und ftand am Morgen wieder auf. befchloß. den
Koffer zu packen. vergaß es wieder und fchlenderte
nach dem Frühftück in den Wald, Es wurde kein
Gedanke in mir fertig. fi

e ftiegen nur wie Blafen
aus einem ftillen Waffer in niir auf und platzten
und waren nichts mehr. fobald fi

e fichtbar geworden
waren.
,Alfa jetzt ift alles aus.“ dachte ich hier und da.

aber es war kein Bild. keine Vorftellun dabei; es
war nur ein Wort. ic

h konnte dazu aufatmen und
mit dem Kopf nicken. war aber fo klug wie vorher.
Erft im währenden Nachmittag machte die Liebe

und das Elend in mir auf und drohte mich zu
überwältigen. Auch diefer Zuftand war kein Boden
für gute und klare Gedanken. nnd ftatt mich zu

zwingen
und eine befonnene Stunde abzuwarten.

ieß ich mich fortreißen und legte mich in der Nähe
des Marmorwerks auf die Lauer. bis ich den Herrn
Lampart das Haus verlaffen und talanfwärts
auf der Landftraße gegen das Dorf hin verfchwin
den fah.
Da ging ich hinüber.
Als ich eintrat. fchrie Helene auf und fah mich

tief verwundet an,

..Warnm?“ ftöhnte fie. ..Warum noch einmal?“

ch war ratlos und befchämt und bin mir nie

fo jammerlich vorgekommen wie da. Die Tür hatte
ich noch in der and. aber es ließ mich nicht fort.

fo ging ich lang am zu ihr hin. die mich mit angft
vollen. leidenden Blicken anfa .

..Berzei . Helene.“ fagte i nun.
Sie ni e vielemal. blickte zu Boden und wieder

auf. wiederholte immer: ..Warum? O du! O du!“
In Geficht und Gebärden fchien fi

e älter und reifer
nnd mächti er geworden zu fein. ich erfchien mir
daneben fat wie ein Knabe.
..Rum alfo.“ fragte fi

e

fchließlich und verfnchte
zu lächeln.
..Sag mir noch etwas.“ bat ic

h

beklommen. ..da
mit ich gehen kann.“

Ihr'Geficht zuckte. ich
glaubte.

fi
e würde jetzt

in Tränen ansbrechen, A er da lächelte fi
e un

verfehens. ich kann nicht fagen wie weich und aus
Qualen heraus. und richtete fich auf und fagte
anz flüfteriid: ..Komm doch. warum ftehft du fo

teif da!“ Und ich tat einen Schritt und nahm

fi
e in die Arme. Wir hielten uns mit allen Kräften

umklammert. nnd während bei mir die Luft fich
immer mehr mit Bangigkeit und Schrecken und

verhalteneni Schluchzen mifchte. wurde fi
e zufehends

heiter. ftreichelte mi wie ein Kind. nannte mich
mit phantaftifchen Ko enameii. biß mich in die Hand
und war erfiiiderifch in kleinen Liebestvrheiten.
In mir kämpfte ein tiefes Angftgefi'ihl gegen die
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treibende Leideiifchaft. ich fand keine Worte und

hielt Helene an micl gezogen. während fi
e

mich
mutwillig und fchließ ich lachend liebkofte und neckte.

..Sei doch ein bißchen froh. du Eiszapfen!“ rief
fi
e mir zu und zog mich am Schnurrbart.

, Und ich fragte ängfilich: ..Ia. glaiibft du jetzt.
daß es doch noch gut wird? Wenn du doch nicht
mir gehören kaiinft -“
Sie faßte meinen Kopf mit ihren beiden Händen.

fah mir ganz nah ins Geficht und fagte: ..Ia. nun
wird alles gut.“
..Dann darf ic

h

hierbleiben. und morgen wieder
kommen und mit deinem Vater fprechen?“

..Ja. dummer Bub. das darfft du afles. Du
darfft fogar im Gehrock kommen. wenn du einen

haft. Morgen ift fo wie fo Sonntag.“

..Jawohh ic
h

hab' einen.“ laäjte ich uiid war
auf einmal fo kindifch froh. daß ich fi

e mitriß und
ein paarmal init ihr durch das Zimmer walzte.
Dann ftraiideten wir an der Tifchecke. ich hob fi

e

anf meinen Schoß. fie le te die Stirn an meine
Wange. und ich fpielte mit ihrem diinkeln. dicken

aar. bis fi
e auffpraiig und ziirücktrat und ihr

aar wieder auffteckte. mir mit dem Finger drohte
uud rief: ..Jeden Au enblick kann der Vater
kommen. Sind ivir Kin sköpfe!"
Ich bekam noch einen Kuß. und noch einen.

und aus dein Strauß vom Fenfterfims eine Refede
an den Hut. Es ging gegen den Abend. und da
es Samstag war. fand ich im Adler allerlei Ge
fellfchaft. trank einen Schoppen. fchob eine Partie
Kegel mit und ging dann zeitig heim. Dort holte
ich den Gehrock aus dem Schrank. hängte ihn über
die Stuhllehne und betrachtete ihn mit Wohlgefallen.
Er war fo gut wie neu. feinerzeit zum Examen
gekauft und feither faft nie getragen. Das fchwarze.
glänzende Tuch erweckte lauter feierli e und würde
volle Gedanken in mir. Statt ins eit zu gehen.
fetzte ich mich hin und überlegte. was ich morgen
elenens Vater zu fageu hätte. Genau und deut

li ftellte ich mir vor. wie ich vor ihn treten würde.
be cheiden und doch mit Würde. malte mir feine
Einwände. meine Erwiderungen. ja auch feine und
meine Gedanken und Gebärden aus. Ich fprach
fogar laut. wie ein fich übender Prediger. und
machte die nötigen Geften dazu. und noch als ich fchou
im Bette lag und nahe am Einf lafen war. dekla
mierte ich einzelne Sätze aus er mutmaßlichen
Unterredung von morgen her.
.Gewiß. Herr Lampart. ich verftehe das voll

kommen. Allein ich darf vielleicht darauf hin
weifen -*
Am Ende wurde es mir felber lächerlich.
Dann war es Sonntagmorgen. Ich blieb. um

nochmals in Ruhe nachzudenken. im Bett liegen.
bis die Kirchenglocken läuteten. Während der Kirch
zeit zo ich mein Staatskleid an. mindefteus fo

umftän lich und peinlich wie damals vor dem

Examen. rafierte mich aufs feiiifte. trank meine
Morgenmilch und hatte immerhin ein wenig. das

heißt ganz erheblich Herzklopfen. Uiiruhig wartete
ich. bis der Gottesdienft ans war. und fchritt. als
kaum das Ausläuten vertöut hatte. langfam und
ernfthaft und die ftaubigen Wegfiellen vermeidend.
durch den fchon heißen. dunftigen Vormittag die
Straße zum Satteldach und talabivärts meinem

Ziel entgegen. Trotz meiner Behutfanikeit geriet
ich in dem Gehrock und hohen Kragen in ein leifes
Schwitzen.
Als ich die Marmorfäge erreichte. ftanden im

Weg und aiif dem Hofe zu meinem Erftaunen und
Unbehagen einige Leute aus dem Dorf herum. auf
irgend etwas wartend und in kleinen Gruppen leife
redend. wie etwa bei einer Gant,

Doch mochte ich niemand fragen. was das b
e

deute. und ging an den Leuten vorbei zur aus
tür. verwundert iind beklomnien wie in einem ängfi
lich fonderbaren Traume. Eintreteiid ftieß ic

h ui
dem Flur auf den Verivalter Becker. den ich kurz
und verlegen griißte. Es war mir peinlich. ihn
da zu treffen. da er doch glauben mußte. ic

h

fe
i

längft abgereift. Doch fchien er daran nimmer zu

Außen.

Er fah angeftreiigt uiid ini'ide aus. auch

a .

..So. konimft dii auch?“ fagte er nickend und
mit ziemlich

bifxiger

Stimme. ..Ich fürchte. Teuerfter.
du bift heute ier entbehrlich.“
..Herr Lampart if

t

doch da?“ fragte ich dagegen.

..Iawohh wo foll er fonft fein?“

..Und das Fräulein?“
Er deutete aiif die Stubentür.
..Ta drinnen?“
Becker nickte. und ich wollte eben anklopfeu. als

die Tür aiifging und ein Mann herauskam. Der
bei fah ich. daß mehrere Befucher in dem

Zimmerherumftandeii und daß die Möbel teilwei e um:
geftellt waren.

Jetzt wurde ich fiutzig.
..Becker. du. was if

t

hier gefchehen? Was
wollen die Leute? Und du. warum bift du hier?“
Ter Verwalter drehte fich um und fah mich

fonderbar an.

..Weißt dii's denn nicht?“ fragte er mit ver
änderter Stimme.

..Was denn? Nein.“
Er ftellte fich vor mich hin und fah mir ins Geficht.
..Dann geh nur wieder heim. Junge.“ fagte er

leife und faft weich und legte mir die Hand auf
den Arm. Mir ftieg im Hals ein Würgen auf.
eine nameiilofe Angft flog mir durch alle Glieder.
Und Becker fah mich noch einmal fo merkwürdig

prüfend an. Dann fragte er leife: ..Haft du gefterii
mit dein Mädchen gefprochen?“ Und als ich rot
wurde. hnftete er geivaltfani. es klang aber wie
ein Stöhnen.
..Was ift mit Helene? Wo if

t

fie?“ fchrie ic
h

angftvoll heraus. ..Etwas Schlimmes?“
Becker nickte. ging auf und ab und fchien mich

vergeffen zu haben. Ich lehnte am Pfoften des
Treppengeländers und fühlte mich von fremden.
blutlofen Geftalten beengend und höhiiif ch um flattert.
Nun ging Becker wieder an mir vorbei. fagte:
..Kommb' und ftieg die Treppe hinauf. bis wo fi

e

eine Biegung machte. Dort fehte er fich auf eine
Stufe. und ich fetzte mich neben ihn. meinen fchönen
Gehrock rückfichtslos zerknitternd. Einen Augen
blick war es totenftill durchs ganze Haus. dann
fing Becker zu fpreehen an.

..Nimm dein Herz in die Hand und beiß auf
die Zähne. Kleiner. Alfo die Helene Lampart if

t

tot. und zwar haben wir fi
e

heut morgen vor der
unteren Stellfalle aus dem Bach gezogen.

- Sei
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ftill. fag nichts! Und nicht umfallen! Du bift
nicht der einzige. dem das kein Spaß ift. Probier's
jeßt und drück die Männlichkeit durch. Jetzt liegt
fie in der Stube dort und fieht wieder fchön genug
aus. aber wie wir fi

e heransgeholt haben -- das
war bös. du. das war bös , . .“

Er hielt inne und fchüttelte den Kopf.
..Sei ftill! Nichts fagen! Später ift zum Reden

Z
e
it genug. Es geht mich näher an als di . -

der nein. laffen wir's; ich fag' dir das alles ann
morgen.“
..Nein.“ bat ich. ..Becker. fag mir's! Jch muß

alles wiffen.“ 7
..Nun ja. Kommentar und fo weiter fteht dir

ipäter jederzeit zu Dienften. Jch kann jetzt nur

fa en. es war gut mit dir gemeint. daß ich dich

a die Zeit hier ins Haus laufen ließ, Man weiß

ja nie vorher. -- Alfo. ich bin mit der Helene ver
lobt gewefen. Noch nicht

öffentlich.

aber -“
Jm Augenblick meinte i . ich müffe an ftehen

und dem Verwalter mit aller Kraft ins eficht
hauen. Er fchien es zu merken.
..Nicht fo!“

fagte
er ruhig und fah mich an.

..Wie gefagt. zu Er lärungen ift ein andermal Zeit.“
Wir faßen fchweigend. Wie eine Gefpenfter

jagd flog die ganze Gefchichte zwifchen Helene und
Becker und mir an mir vorbei. fo klar wie fchnell.
Warum hatte ich das nicht früher erfahren. warum
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nicht felber gemerkt? Wieviel Möglichkeiten hätte
es da noch gegeben! Nur ein Wort. nur eine
Ahnung. und ich wäre ftill meiner Wege gegangen.
und fie lü e jetzt nicht dort drinnen,

Mein Yorn war fchon crftickt. Jch fühlte wohl.
daß Becker die Wahrheit ahnen mußte. und ich be
griff. welche Laft nun auf ihm lag. da er in feiner
Sicherheit mich hatte fpielen laffen und unn den
größeren Teil der Schuld auf feiner Seele hatte.
Jetzt mußte ich noch eine Frage tun.

..Du. Becker - haft du fi
e lieb gehabt? Ernft

lich lieb gehabt?“
Er wollte etwas fagen. aber die Stimme brach

ihm ab. Er nickte nur. zweimal. dreimal. Und
als ic

h

ihn nicken fah. und als ich fah. wie diefem
zähen und harten Menfchen die Stimme verfagte.
und wie auf feinem herben. übernächtigen Geficht
die Muskeln fo deutlich redend zuckten. da fiel mich
das ganze Weh erft an. und ich fenkte den Kopf
und fchluchzte ohne Halt.
Nach einer guten Weile. da ich durch die ver

fie enden Tränen auffchaute. ftand jener vor mir
un hielt mir die Hand hingeftreckt. Jch nahm
fie an und drückte fie. er ftieg langfam vor mir

her die fteile Treppe hinunter und öffnete (eife die
Tür des Wohnzimmers. in dem Helene lag und
das ich mit tiefem Grauen an jenem Morgen zum
letztenmal betrat.

*EW-77"'
Mathias Schmid

(Zu dem Einfchallbilde ..Die Faßmalerin“. zivifchen S. 280 u. 28|)

Unter
den zahlreichen Malern. denen das Leben

des Tiroler Bergvolkes immer neue Motive
bietet und deren Bilder fich allen Wandlungen des
Gefchmackes zum Trotz unerfchütterlich feft in der

Gunft der weiteften Kreife unfers Volkes behauptet
haben. fteht Mathias Schmid nächft

Delfregger
in

erfter Reihe. Der liebenswürdige Künft er ift ein
echtes Tiroler Kind; im Jahre 1835 wurde er zu
See im Paznauntal als der fiebte Sohn eines Land
mannes geboren. Schon als Knabe zeigte er An
lage zum eichnen und betätigte in kindlicher Weife
feine Kun t. wo er nur konnte, Nach vollendeter
Schulzeit brachte ihn denn auch fein Vater zu einem

Faßmaler *) und Vergolder in die Lehre. Als es
nun bei diefem nichts mehr zu lernen gab. feßte er es
bei feinem Vater durch. die Akademie in München
befuchenl zu dürfen: im Jahre 1853 wanderte er
dem Ziele feiner Hoffnung entgegen. Aber ein ganz
eigner qutern fügte es. daß dem fchüchternen Tiroler
unter dem Tore der Akademie ein Landsmann be
gegnete. der. von der Künftlerlaufbahn fchwer ent

täufcht. dem jungen Schmid entfchieden abriet.
diefen dorncnvollen Beruf zu ergreifen,
So entfchloß er fich. wenn auch mit fchwerem

Herzen. feinem Lieblingswunfche zu entfagen. und
trat bei einem Vergolder als Gehilfe ein. wei

Jahre brachte er mit diefer unbefriedigenden Tätig

*) Bezeichnung für Maler. die gefchnißteHeiligenbilder be
inalen. in Farben „laffen“.

keit zu. dann konnte er aber dem inneren Drange

nicht mehr widerftehen und trat fchließlich doch in
die Akademie ein. Sein wackerer Vater nnterftützte
ihn hierbei nach beften Kräften. doch verlor er ihn
bald durch den Tod und war nun fo ziemlich ganz
auf feine Knnft angewiefen. Er arbeitete aber mit
unverdroffenem Eifer und hatte auch das Glück. für
feine Bilder religiöfen Jnhalts Käufer und Befteller
zu finden. Auch feine Heimatgemciude beftellte drei
Altarbilder bei ihm, Als die Kartons bereits faft
vollendet waren. erhielt er die Na richt. daß fich
die Gemeinde von zugereiften Mi fionspredigern
habe bereden laffen. das für die Bilder beftimmte
Geld für eine alle zehn Jahre zu haltende Miffion
zu verwenden.
Die Heiligenmalerei machte fich alfo znnächft

nur fchlecht bezahlt. Ju feiner engeren Heimat
erlebte er auch mancherlei Anfeindungen. und als er

fich fchließlich. aller pekuniären Hilfsmittel entblößt.
in feine Vaterftadt zurückziehen mußte. erging es

ihm dort nicht beffer. So fchnürte er wieder fein
Bündel. Von einem feiner Brüder mit den uötigften
Geldmitteln verfehen. ging er wieder nach Jnns
bruck und bewarb fich um ein laudftändifches Sti
pendium. Es gelang ihm auch. ein folches nach
und nach auf drei Jahre zu erhalten mit der Be
dingung. fich der Heiligenmalerei ganz und gar zu
widmen. So fleißig er aber auch Heilige malte.

fo langfam ging es mit dem Verkaufen. Um feine
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Mathias Schmid

Einkünfte zu verbeffern- eichnete er zunächft für
illuftrierte Blätter man erlei Szenen aus dem
Tiroler Volksleben. . *
Damit hatte er das eigentliche Feld feiner Be

gabung gefundein aber fo glücklich_ er innerlich auch
darüber fein mochte, für feine äußeren Verhaltniffe
bedeutete die Wendung zunächft einen fchweren
Schlag. Als es nämlich in Tirol ruchbar wurde
daß er auch fiir fogenannte liberale Blätter ge
arbeitet hatte, wurde ihni- als einem „Unwürdigen'ß
das Stipendium entzogen- und er war nun wieder
auf fich felbft angewiefen. In mutigem Selbft

vertrauen entfchloß er fich aber in fo fchwerer eit,
einen Hansftand zu griinden- und nach feiner er
heiratung fiedelte er nach Salzbur iiber, wo er
endlich dazu überging- ausfchließlich Bilder aus
dem Volksleben zu malen. Seine erften Bilder:
„Herr ottsfchnitzer in Berchtesgaden“x „Bilderhiind
ler a

n
?

der AlpeN gefielen allgemein- und damit
wuchs ihm der Mut. Er zog dann, 1869- wieder
nach Miinchen. Bilotys epochemachende Schule
ftand damals in fchönfter Blüte; im Jahre
1871 gelang es Schmidl in ihr Aufnahme zu

finden. Schon fein erftes größeres Bild: „Vettel
mönche“ (1871) erregte Aufmerkfamkeit. Bald folgten
die „KarrenzieherC dann entftanden „Der ftrenge
SittenrichterC ,7BeiwtzettelablieferungC „Herrgotts
händlerC „Auswanderung der Zillertaler Pro
teftanten“ und eine Menge kleinerer Bilder. Es liegt
etwas Tendenz in diefen Bildern- die der Künftler
in den kommenden Jahren völlig überwand, Immer
klarer und deutlicher wurde ihm, daß er eine un
erfchöpfliche Fundgrube im Leben und Treiben einer
Landsleute für feine Kunft hatte. Immer fieg after
durchdrang auch der Humor alle Wolkenx die feine
Stimmung bisher oerdüfterten, und in glücklichfiem

Kamilienleben
fchuf er nun in unermüdlicher Arbeiti ild auf Bild. Alle die kleinem bald ernften, bald

heiteren Vorgänge des Alltagslebens in feiner Tiroler
Heimat hat er hier mit glücklichem Blick für das

Charakteriftifche feftgehalten. Alle feine Bilder
zeigen eine ungemein fichere Zeichnun i eine diskretey
unauffällige durchaus harmonifche arbe. Wenn
man nur die Titel einiger feiner bekannteften
Bilder uennti wie: „RettungC „Verlaffen“, „Auf
der WallfahrtC „Fürs Vaterland'ß „Ein Räuber
der Lüfte*: fo lebt man bereits völlig in jener Welt
die Schmid auch jenen nahegebracht hat„ die felber
niemals das fchöne Alpenland durchwandert haben.
Das Vortritt Mathias Schmids- das wir diefen

Zeilen beifügen- if
t die Nachbildung eines Ge

mäldes der Frau Schmid-Göringer- der Tochter
und Schülerin des Meifters.

Geburtshaus von Mathias Schmid
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Ein Indianern-ger auf der Weltausftellung zu St. Louis

Pie xtnchliommen der „Yirirchendrn lennge“
Von

Karl Eugen Schmidt
(Hierzu 9 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Its ich vor 15 Jahren nach Amerika fegelte.fchineichelte ic
h mir ein wenig mit dem Ge

danken. hier nicht ganz ein Neuling uud remdling

zu fein. Denn ich wußte genau. wie der oteni der

Delawaren. der Vaivnees. Sioux und Cherokefen
befchaffeii ift. wie der Medizinmann fein Werk be

treibt. wie man das Calnmet raucht. was das
Ausgraben des Tomahawks bedeutet. wie man die
erbeuteten Skalpe zum Trocknen im Rauche des
Wigwamfeuers aufhängt. wie man auf den geräufch
lofen Mokaffiiis die Waldpfade entlangfchleicht. und
wie es fich zienit. jedesmal_ einen Kerb iii den
Büchfenkolben zu fchneiden. fo oft man einer Rot
haut das Lebenslicht ausgeblafeii hat. Meine Kennt
niffe von allen äußeren und inneren Einzelheiten des

Indianerlebens waren außerordentlich bedeutend.

Ich wußte mehr vom iiidianifchen Leben als
vom Tun und Treiben des dentfchen Arbeiters
oder Baners. Ich glaube. ich wäre iiiiftande
geivefen. ein Kanoe aus einem Baumftaninie
auszuhöhlen oder aus Baiinirinde anznfertigen.
eine Spur zu verfolgen. einen Büffel zu erlegen
uud eine Hirfchhant zu gerben. Und außerdem
waren mir niiiideftens vierzig oder fünfzig in
dianifche Wörter fo geläufig. als wenn fie dentfch
gewefen wären. Alle diefe Kenntiiiffe hatte ich ftill
“für mich in iinverdroffenem Fleiße aus dem gründ
lichen Studiiim jener kleinen Biichelchen erworben.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxi. Z

die wir nach ihrem Vreife Neunkreuzerbüchelcheu
nannten. und deren Umfchlag durch eine iu herr
lichen Farben prangende. irgendeine im Innern
erzählte Heldentat
fchilderude Zeich
nung gefchniückt war.
Nebenbei bemerke

ich für Eltern. die
paffende Lektüre für
ihre ftrebfamen jun
gen Sprößlinge fu

chen. daß der alte
Cooper ein vorzüg

licher Erzähler ift,
Man muß ihn nicht
nach all dem Schund
beurteilen. der unter
Benutzung feiner Ge
fchichten fabriziert
wordeiiift. Uiilängft
habe ich einige feiner
Lederftruiupferzäh:
lungen in ihrer ur
fprünglichenFaffung
gelefeiiiiud gefunden.

daß man nicht zehn
oder vierzehn Iahre
zu zählen braucht. Siouxweib mit Kind

21
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Wohnung der Pueblos

um an feinen ineifterhafteii Schilderungen von Land

iindeeuten Intereffe zu finden. Man gebe den
Jungen den wirklichen ungekürzten Cooper. daraus
werden fi

e nichts Schlimmes lernen. aber die Natur
und auch die Gerechtigkeit liebgeiviiinen. denn
Cooper wendet fich eifrig gegen die Graufamkeiten
der Weißen. die Preife auf die Skalpe der Indianer
fetzten und andre Abfäieiilichkeiteu begingen.
Alfo ich ivar mit vielen fchönen Kenntniffen

ausgeftattet. als ich die amerikanifchen Geftade be
trat. aber leider follten iuir diefe Kenntniffe nichts
nützen. Fünf Jahre habe ich hier gelebt. und in
all diefer Zeit ift mir nicht eine eiiizi e Kriechende
Schlange. kein Springender Hier und kein
Schwarzer Adler. keine Squaw. kein Tomahawk
und kein Wainpunigürtel zu Geficht gekommen.
Ein paarmal fah ich einen indianifchen Quackfalber.
ekleidet wie die weißen Amerikaner und nur durch
?eine dunkle Hautfarbe und durch feine langen
Haare von ihnen unterfchieden. an der Ecke der
St. Louifer Straßen. wo er feine für alle Uebel
gute Ware anpries und an die Gläubigen verkauft.
Das fah ich mit Betrübnis. denn fo hatte ich mir
die Nachkommen Chingagooks und Unkas' nicht vor
geftellt. Erft als ich wieder zur Alten Welt zurück
gekehrt ivar. widerfiihr mir durch Buffalo Bill.
der damals in Europa herumreifte und Vorftellungen
mit Indianern und Cowboys gab. das Glück. den
Indianer fo zu fehen. wie er mir vorfchivebte:

hirfchlederne Hofen mit langen Lederfranfen und

Schnüren aus Elchzähnen und Perlen befetzt.
lederne Wämfer mit ähnlichen Verzierungen. eine
bunt fchillernde Decke über die Schulter geivorfen.
einen Kranz von aufrechtftehenden Adlerfedern auf
dem Kopfe. die Flinte in der Hand. den Toniahawk
im Gürtel. auf fchnellen Pferden dahingaloppierend.

fchrill den Kriegsruf fchreieiid. die Waffen fchivenkend
und die Herzen der Ziifchauer mit Graufen und
Wohlbehagen erfülleiid.
Durch Buffalo Bill haben die Europäer und

auch die Amerikaner eine falfche Idee vom In
dianer bekommen. Bei Cooper if

t er richtig ge
zeichnet. wie er vor hundert Jahren war. Aber
wie ihn Buffalo Bill zeigte. ift er fchon lange nicht
mehr. Die amerikanifche Regierung. deren Fiir
forge fich der rote Mann erfreut. hat daher die
Gelegenheit der St. Louifer Weltausftellnng er

riffeu. um der Welt zu zeigen. was fi
e für die

Indianer tut. und wie es jetzt um die ehemaligen
Herren des Landes fteht. Das ftetige Vordringen
der Weißen nötigte die Bundesregierung. die Ju
dianer zur Abtretung ihrer einftigen Jagdgründe
zu zwingen. Auch in den Fällen. wo die Abfichten
der Unionsregierung gut waren und ihre Maß
nahmen wirklich auf das Wohl des roten Mannes
abzielten. der im Kampfe um feinen alten Mutter
bodeii immer weiter zuriickgedrängt wurde. kam es

doch häufig zu blutigen Zufainnienftößeii. Als im
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Jahre 1825 unter dem Prüfidenten Monroe der
Befchlnß gefaßt wurde. alle im Offen des Miffiffippi
wohnenden ndianer nach dem Weften zu ver
pflanzen. gri en die Seminolen in Florida zn den
Waffen. und erft nach heftigen Kämpfen fügteit fie

fich den Geboten des allmächtigen Präfidenten.
Noch härter war das Schickfal. das die Chero
kefen in Georgia traf. Diefer Stamm hatte fich

fchon mit der Zivilifation und ihren Kulturauf
gaben vertraut gemacht. hatte Dörfer gegründet
und betrieb eine blühende Jnduftrie. Nitn wurden

fi
e in ihre alte Uiikultur zurückgeftoßeu. die fie felbft

fchon überwunden hatten. Lange fetzteii fi
e den

Regiertingsbefwlüffen einen paffiven Widerftand
entgegen itiid wichen erft. als ebenfalls Truppen egeu
fie in Marfch gefe t ivurden. Gewöhnlich aber erixchieu
die Regierung ert auf dem Platte. wenn der weiße
Anfiedler fich des Bodens fchon mit Gewalt bemüchtigt
hatte. Das gab dann Anlaß zu Jndianerkriegen;
die Regieritiig fandte den weißen Eindringlingeii.
die fich im offenbarften Unrecht befaitdeit. ihre
Soldaten ztt Hilfe. deziinierte die Rothäute und
fchloß mit den Befiegten einen Vertrag ab. wonach
diefe ihre Jagdgründe der aiiterikaiiifchen Regierung
abtrateii uiid ein von der Bundesregierung be

ftimtntes andres Gebiet einnahmen. Um der Sache
einen Schein von Gerechtigkeit zu geben. wurde
den Jndianern als Gegenleiftting eine beftimmte
Stimme Geld zugefchrieben. So entftaitden nach
und nach die fogenannten Jndianerrefervationeii.
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dereit es heute über 150 in deit verfchiedeitften
Teilen der Union gibt.
Auf diefen Refervationen leben die Refte der

Jndianerftämme. die wir aus Cooper kennen.
foweit fi

e nicht ganz iind gar vertilgt worden find.
Die Refervationen find mit einer einigen Ans
nahme fo klein. daß nur weiii e taufend Jndianer
zufammenleben können. daß a

lio keine
Geffahr

eines

ernftlichen Jndianeranfftandes vorliegen anti. Die
größte Refervation if

t das fogenannte Jndiauer
territoriuni zivifchen Miffouri. Kanfas und Texas.
wo 85000 Cherokefeu. Chickafaws. Chocktaws.
Creeks uiid Seminolen leben. Diefe fünf Stämme

haben ganz die Sitten der weißen Anfiedler an
genommen itnd leben von Ackerbau und Viehzticht.
Viele von ihnen haben weißes Blut in den Adern,
Da nämlich die Bundesregierung deit Stämmen Land
genug gegeben hat. daß diefe zur Not der agd

nachgehen könnten. find diefe Jndianer vie eicht
die reichften Gemeinden der Erde. Sie haben einen
fehr großen Landbefitz. zahlen keine Steuern und

erhalten iin Gegenteil alljährlich einen Zufchuß von
der Regierung. die Zinfen der feinerzeit bewilligten

Kauffumme nämlich. die fich alljährlich auf rund

ehn Millionen Taler belaufen. Die Unionsregiernng

h
a
t

neun Agenten beftellt. gleichfam als Vormünder

ihrer rothäntigeii Untertanen. deren wichtigftes Ge

fchäft darin befteht. den Stämmen ihre Renten aus
zuzahlen, Sie erhalten übrigens das ihnen Zu
komniende zttmeift- in Geftalt von Waren. D'a die

-* 2.7:_
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Eine Gruppe indiaiiifcher Felfenbewohner (Pueblos)
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Gruppe von Vnebloweibern mit ihren Kindern

Indianer ein unftetes Jagdoolf waren- maß man haben fi
e weit mehr Land„ als fi
e eigentlich brau

ihnen fooiel Land zur als unter diefen Lebens: chen, und jeder Stammesangehörige kann fich feine
bedingungen unbedingt notwendig war. Jetzt aber- Farm fo groß auswählen- wie er will. Den Frieden
wo fie Ackerbaner und Viehziichter geworden find, der Niederlaffurg hat erft kürzlich wieder ein neuer

Sendbote der Zivilifation geftört: die Eifen
bahn, Wenn es fich um Eifeubahnbauten
handelt- fällt der weiße Amerikaner in die
urfprüngliche Wildheit zuriick- mit der aus
geriiftet er als Pionier europäifcher Zivili
fation gegen Weften aufbrach. Beim Eifen
bahnbau wird heute mehr Leuten das Fell
über die Ohren gezogen- als die ,Indianer
jemals mit drei gefchickten Griffen fkalpiert
haben, Auch diesmal fackelte man nicht
langej man nahm einfach das Gebietj das
man zuerft den Rothäuten feierlich gelobt
hattex legte die Schienein und damit war die

Sache abgetan. Von Entfchädigung der ur
iprünglichen Befitzer hat kein Menfch ein

Sterbenswörtchen vernommen. Der Hauptort
ini Judianerterritorium if

t die Stadt Tale
quad im Gebiete der Cherokefen am Illinois
die beinahe 200() Einwohner zählt und fogar
ein Kapitol und noch mehrere öffentliche
Gebäude befißt.
Diefer Wohlftand hat zahlreiche Weiße

bewogenj fich durch Heirat einer Squaw in

einen der Stämme aufnehmen zu laffenf wo

durch fi
e dann vollberechtigte Miteigentümer

des Stainmgebietes wurden, Außerdem haben
die fiinf Stämme im Jndianergebiet beinahe
einer halben Million weißer Farmer die An
fiedlung und die Benutzung von Stammes
lc'indereien geftattet. Sie leben alfo mit und
unter den Weißen- kleiden fich wie diefe„ haben
längft das Zelt des wandernden Jägers mit
dem Haufe des feßhaften Bauers vertaufchd

Siourhäuutlinge im Kriegsfchmnck beftellen ihre Felder- forgen für ihr Vieh und

7
'
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unterfcheiden fich faft in
gar niclts von ihren
weißen Nachbarn. Wie
die amerikanif chen Einzel
ftaateu haben fie ihre be

fondere Konftitution. ihr
Parlament und ihren
ganzen Verwaltungsap
parat. der in feinen
Einzelheiten halb an die
alten indianifchen Ge

bräuche. halb an die
Sitten der weißen Ameri
kaner erinnert. Wie die
85000 Rothäute im

Judianerterritorium find
auch die 5000 im Staate
New York lebenden In
dianer vollftändig zu

arbeitfamen und ruhigen

Farmer-u geworden. die

fich hier auch in der
Sprache nicht mehr von

ihren weißen Mitbürgern
unterfcheiden. Jin Judianerterritorium dagegen
wird vielfach noch Indianifch gefprochen. und die
Cherokefen drucken eine Zeitung in ihrer eignen
Sprache. Diefer Stamm if

t der einzige. der eine
Schriftfprache befitzt. und er verdankt die Schrift
zeichen dem 1843 in der mexikanifchen Wüfte um
gekommeuen Häuptling Sequojah. dem Sohne eines
deutfchen Händlers und einer indianifchen Mutter.
Sequojah haßte die Weißen. weil fein Vater die
Mutter mit dem kleinen Kinde fchändlich verlaffen
hatte. und diefer Haß trieb ihn dazu. eine Schrift
fprache zu erfinnen. um die Cherokefen von dem

weißen Einfluffe unabhängig zu machen. Und das

Sioux-indianer zu *Pferde

if
t

ihm fo gut gelungen. daß heute noch die

Cherokefcn im Gegenfatze zu allen andern europäi

fierten Judianern kein Englifch lernen wollen. da
ihnen die eigne Sprache genügt.
Wie das Beifpiel Sequojahs zeigt. waren Mifch

ehen zwifchen Weißen und Roten fchon im 18. Jahr
hundert keine Seltenheit. Jetzt. wo die Verbindung
mit einer Judianerin dem Weißen eine reiche Mit
gift bringt und ein unabhängiges Leben garantiert.

find diefe Mifchehen noch viel zahlreicher. und zum
Teil daher. zum Teil aus der Adoption des Namens
irgendeines bekannten oder befreundeten Weißen
kommt es. daß die allerwenigften der europäifierten

Indianer heute einen indianifchen Namen haben.
Die englifchen Namen überwiegen. , dann kommen
die fpanifchen. die zumeift von Indianern aus
Arizona und Neumexiko getragen werden.- Von
den vierzig indianifchen Mufikern. die fich auf .der
Weltausftellnng hören ließen. hatten etwa zwanzig
englifche. zehn fpanifche Namen. und unter den
andern befand fich ein Sioux. der William Her
mann. und ein Ottawa. der Auguft Breuninger hieß.
Ein volles Drittel aller amerikanifchen Indianer

if
t

alfo vollftändig europäifiert. und von den andern
180000 Leuten halten. auch nur noch rund 50000
an alter Sitte. Tracht und Lebensgewohnheitk feft,
Die Zahl diefer Konfervativen nimmt weit fchneller
ab. als die der Indianer überhaupt. die fich in
den letzten zehn Jahren. allerdings wohl dank den
vielen Adoptionen von Weißen. ungefähr auf der
gleichen Höhe gehalten hat. Die Regierung unter

hält ungefähr 300 Schulen. und ebenfoviele Er
ziehungsanftalten für Indianer gehören den katho
lifchen und proteftantifchen Miffionen.- Die Mif
fionen halten übrigens nicht Schritt mit der
Europäifierung. denn die Zahl der zum Chriften
tum bekehrten Indianer beträgt nicht mehr als
rund 30000. In den Schulen der Regierung
lernen die Kinder nicht nur Englifch lefen und
fchreiben. fondern es werden da-alle Handfertig:
keiten und Künfte gelehrt. die dem Farmer und

feiner Frau nützen können. alfo außer der
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Bearbeitung des Landes Schmieden. Zimmern und
dergleichen Handwerke. Und die Lehrer verfuchen
es. den Zöglingen den allen primitiven Völkern

fehlenden Begriff des Privateigentums an Land
beizubringen. damit fie fpäter von dem Staiiime

ihren Anteil an Land fordern und fich felbftäudig
machen. Man bemüht fich alfo. deu Indianer
von einem unfteten Jäger zum feßhaften Bauern.
vom unfelbftändigen Mitgliede eines Stammes

zum unabhängigen Bürger zu machen. und die
Statiftik zeigt. daß diefe Bemühungen in den letzten
Jahren große Erfolge gehabt haben. Wahrfchein
lich haben am Ende des gegenwärtigen Jahr
hunderts die Judianerftämine als folche zu exiftieren
aufgehört. die ganze traditionelle Tracht des roten
Mannes ift dann nur noch im Mufeuiu zu finden.
und der Indianer wird

D
ic
h dann in nichts als in

feiner dunklereii Haiitfar e mehr von dem weißen
Farmer Amerikas unterfcheideii. Die Romantik

if
t damit für immer verfchivundeii. und Amerika.

das fo lange das Ziel heißer Wiinfche für unfre
Jugend war. verfchwiiidet gänzlich im Grau des
Alltags. Für die Romantiker if

t die Neue Welt
überhaupt fchon lange kein Boden mehr. iin fernen
Weften kann allerdings noch einer. der auf Aben
teuer ausgeht. manches erleben. obivohl er ganz
bequem mit der Eifenbahn dahin gelangt. Wenn
der Amerikaner aber fich in roiiiantifche Stim
mungen verfenken will. fährt er nach - Europa.
Heute zwar gibt es noch zahlreiche Indianer iu

der Tracht. die wir von Cooper und Buffalo Bill
kennen. Die Bundesregierung hatte faft von jedem
Stämme des ainerikanifchen Kontinents Familien

eDie Früchte der Zivilifatioii:
Indianifche Schuljiigend

nach St. Louis gebracht. wo fie genau fo lebten wie
iii ihrer Heimat. Die einen hatten Zelte aus
Baiimrinde oder Leinwand. die andern Hütten aus
Gras oder Rafenftücken errichtet. und auch die
wohlbekannten Jiidianerzelte aus Hirfchhaut mit
naiven und bunten Malereien fehlten nicht. Aber

intereffanter als diefe Schauftellungeii war die
vollftäiidig eingerichtete Jiidianerfchule. worin täg

lic
h vor den Augen der Befucher Unterricht ge
ge en. Prüfungen vorgenommen und Arbeiten der
männlichen und iveiblichen Zöglinge gezeigt wurden,

Hier zeigte Onkel Sam. daß er feine frühere
Maxime: „'l'iie only gabel lucliiin i8 n ciemi liiciicm'“
aufgegeben hat und jetzt ti'ichtig arbeitet. um aus
dem 'iidiaiier einen unabhängigen und felbftäudigen
Men chen zu machen. der auf dem Boden der gegen
wärtigen Verhältiiiffe fein

Fortkommen
finden kann.

Alle diefe Mädchen und Zungen fehen genau fo

aus wie weiße Schuljugend. fi
e

haben genau die

iiämlichen Fähigkeiten und Neigungen und leifteii
genau das uäinliche wie ihre weißen Altersgenoffen,
Unfer Bild zeigt die piitzigen kleinen Burfchen und
Mädchen in ihrer zivilifierten Tracht. die fo feltfani
kontraftiert mit dem bunten Federfrhmnck und der

abenteuerlichen Tracht. welche die andern noch ein
mal für den großen Weltjahrinarkt angelegt haben.
Und obfchon der Springeude Hirfch und der Rote

Wolf. die da draußen ihren bunten und wehendeii
Pu von bemalten Kleidern und Gefichtern. von
Ad erfederii und Lederfranfen fpazieren tragen. un
gleich nialerifcher find als diefe Schulkinder. muß
man fich doch freuen. daß der Judianer durch diefes
tätige Eingreifen der Bundesregierung in die Er



Literatur

ziehung der roten Iiigend von dem foiift iinver
meidlicheii gänzlicheii Untergehen und Verfchwinden
erettet wird. Die kleinen Rothäute fehen ganz

h
e
ll

und verftändig in die Welt; vielleicht erfteht
auch einmal aus ihrer Mitte ein Induftriet'önig.
der die Blaßgefichter nun wieder mit ihren eignen

Waffen bekämpft und fie fich uiiterwirft vermöge
der fabelhafteii geheimnisvollen Geivalt des

Dollars.
Chingagook und Unkas werden bald Mythen

303

fein und find es. ftreiig genommen. fchon jetzt. aber
der Indianer als folcher fteht deshalb nicht auf
dem Ausfterbeetat. Wenn er fich den nun einmal

herrfchenden Bedingungen anpaßt. nnd die Er
gebniffe der Indianererziehung der letzten zehn

Iahre beiveifen fein Anpaffungsvermögen. wird er
fich neben den weißen Amerikanern behaupten. fo

gut fich die Neger hier behaupten, Aber von

Tomahawk. Skalpiermeffer. Wampnmgiirtel wird
nur noch in den Miifeen die Rede fein.

Literatur
Wenn das dentfchePublikum fett Bilfes Roman ..Aus einer

kleinen Garnifon“ und deffen noch geringivertigeren Nach
ahmungen ein Mißtrauen gegenMilitärromane ini allgemeinen

?faßt
hat. fo if

t das zwar begreiflich. aber vom literarifchen
tandpunkt bedauerlich. Soll der moderne Brofaroman ein
Spiegel unfers geiftigen und gefellfchaftlichen Lebens fein. fo

muß es doch eigentlich als felbftverftändlieh erfcheinen. daß in
dem Deutfchland der Gegenwart. in dem die Armee eine fo
wichtige. faft zentrale Stellung einnimmt. auch der Roman
fchriftfteller in feinem Schaffen der S ilderung von Menfchen
und Zuftänden im Heer einen breiten aum gewährt. Natür
lich muß dies. wenn der Literatur damit wirklich edient fein
foll. in ernfthafter. objektiver Weife. ohne parteitendenziöfe
und auf Senfation zielende Nebenadfichten gefchehen. Ift
diefe Grundbedingung erfüllt. dann darf und foll der Lefer
willig dem Erzähler folgen. der ihn in die Kaferne und ins
Manöver zum .. emeinen Mann“. ins Sport- und Geer
fchaftsleben der ffiziere führt; und eine humoriftifche Her
vorhebung kleiner Schwächen und Mängel (wie fie ja keinem
Stande fehlen) wird dann die Armee ebenforvenig in der
öffentlichen Aäitung herabfetzen. wie die Betonung der
fchweren. ja tragifchen Konflikte. vor die fich der einzelne
gegenüber dem großen. eherri gefügten Organismus des
eeres oft ohne feine Schuld geftellt fehen mag. etwa eine
ernrteilung jenes ganzen Organismus zu bedeuten braucht.
Von diefem Standpunkte aus werden wir uns alfo über ein
Zuviel von .Militärromanen“. fofern fi

e nur gut gefchrieben
find. nicht fo leicht beklagen. vielmehr ein erfreuliches Sum
ptom für den gefunden Wirklichkeit-sfinn. der in unfrer
Literatur lebt. darin begrüßen. wenn z. B. gleichzeitig ein
Roman von fo frifchem. anfprechendemHumor wie des Frei
herrn v. Schlicht ..Gardefterm und ein andrer von fo

ernftein. ergreifendem Grundton wie Liesbet Seibert
Dills ..Oberleutnant Grote“ erfcheint. die beide ihren
Stoff dem Offiziersleben in einer ..kleinen Garnifon“ ent
nehmen. ..D er Gardeftern“ (Stuttgart. Teuttche Verlags
Anftalt. geh. 3.50 Mark. geb. 4.50 Mark) if

t ein aus der Garde

K
ir Linie verfetzter Leutnant v. Stern. der fich in den engen

erhältniffen der Vrovinzftadt recht unglücklich fühlt. auch im
Dienft mancherlei cFähr-lichkeitenzu beftehen hat. endlich aber
doch. dank feiner frifchen und refoluten Art. in der ein ut
Stück praktifcher Lebensweisheit fteckt. fich das Glück in e

ftalt eines liebenswürdigen (und erfreulicherweife auch recht
wohlhabenden!) Mädchens erobert. Bei der Schilderung der
Offiziers- wie der Bürgerkreife. die das „Milieu“ der Hand
lung bilden. fehlt es nicht an fatirifchen Zügen. aber gaüige
Bosheit. prinzipielle Abneigung gegen das Militär würde
man vergeblich fuchen; überall klingt jener echteHumor durch.
der niemals einfeitig Vartei ergreift und der die Menfchen
gerade um ihrer Schwächen willen nicht nur bedauert. fondern
auch liebt. - Eine ganz andre Stimmung empfängt und be
leitet uns bis zum ergreifenden Schluß in dem Buch der
rau Seibert-Dill (gleichfalls in der Deutfchen Verlags
Anftalt erfchienen: Vreis 3 Mark. geb. 4 Mart). Der Held
ihres Romans. Oberleutnant Grote. if

t eine ernfte. fich felbft
und das Leben fchwer nehmendeNatur; er if

t

fich von vorn
herein klar. daß er die Leidenfchaft. die ihn zu der fchönen.
eigenartigen Fran feines Bruders hinzieht. niederkämpfen
muß. aber in diefem Kampf. in dem fein Vflichtgefühl Sieger
bleibt. reibt er feine Lebenskraft und feine Gefundheit auf.
Das ift ohne alles moralifierende Pathos erzählt. mit einer
echt dichterifchen Begabung. der die Charaktere. nicht die
Ereigniffe die Hauptfache find und die denn auch in der Figur
des Oberleutnants und befonders in der feiner Schwägerin

Geftalten gefchaffen hat. die unbedingt lebenswahr nnd dabei
durchaus originell wirken. L, Seibert-Dill hat fich anch mit
diefem Werk als ein Talent erwiefen. von dem wir noch viel
Gutes erwarten dürfen.- Durch die Weltausftellnng in St. Louis hat fich in
diefem Jahre wieder einmal ftärker noch als gewöhnlich das
Intereffe weiter Kreife der Neuen Welt zugewendet. und

fo kommt gleichfam zu rechter Zeit allen denen. die durch
folch äußere Ereigniffe das Bedürfnis fühlen. fich des näheren
über Land und Leute von „Nordamerika“ u unterriäften.
die zweite Auflage des Werkes von l'r. ?mil Decker.
das (Preis gebunden l6 Mark) die vierte Abteilung der von
Brofeffor l)r. Sievers herausgegebenen ..Allgemeinen Länder
knnde“ des Bibliographilihen Inftituts in Leipzig bildet. In
Geftalt eines felbftftändigen Bandes hat .Nordamerika“. das
ehedem einem einzigen Bande über ganz Amerika eingegliedertwar. zu einem Buche von nahezu doppeltem Umfange an
wachfen dürfen; aber doch nur einem Gelehrten. der fouverän
den Stoff beherrfcht. konnte es gelingen.' aiif folch immer noch
fehr befchränkiem Raum eine relativ fo erfehöpfende. dabei
aber auch durchaus iiberfichtliche Tarftellung zu geben. wie
es hier der Fall ift. Der Verfaffer kennt ..das Land feiner
Wahl“. wie er es nennt. aus eigenfter und offenbar gründ
lichfter Anfchauung. Als geographifche Landfchaften. die der
gefamien zweiten Auflage der ..Allgemeinen Länderkunde“
das Einteilungsprinzip gegeben haben. behandelt der Ver
faffer nacheinander das laurentifche Land. das appalachifche
Bergland. das füdöftliehe Niederland. Mexiko. das mittlere
Kordillerenland. das kanadifch-alaskifche Kordillerenland. die
Bermuda-Jnfeln. Ein Kapitel. das die Vereinigten Staaten.
Mexiko und Kanada als politifche Gemeinwefen und Wirt
fchaftsgebiete betrachtet. fchließt das Werk ab. nachdem
fpeziellere Angaben befonders über die wirtfchaftlichen Ber
hältniffe bereits in den einzelnen Kapiteln gegeben worden
find. Zahlreiche ein- und mehrfarbige inftrnktive Abbildungen.
nach guten Vorlagen wohlgelungen. dazu ein gediegener
und ausreichender Kartenapparat nnterftiitzen die Darlegungen
des Autors in zweckdienlichfterWeife.- In der Sammlung .,Meifterwcrke der ausländifchen Er
zählnngsliteratur". die von der Teutfchen Berlags-Anftalt in
Stuttgart herausgegeben wird. if

t jetzt Henri de RÖgniers
Roman „im cloudle maitrexre' unter dem dentfchen Titel
..In doppelten Banden" erfchienen. Tie Ueberfetzung hat
Friedrich von Oppeln-Bronikowski beforgt. der fchon
durch eine Reihe trefflicher Uebertragungen fich als bernfener
Vermittler zwifchen der

franzhfifmeii
und der dentfchenLiteratur

legitimiert hat. In diefem! oman hat Regnier. der in feinem
Vaterland fich zuerft als Luriker hohe Anerkennung erwarb.
fich. nach der treffenden Bemerkung des Ueberfetzers in der
Vorrede. aus dem uferlofeften Ichftile zu einer ganz objektiven
Schöpfung durchgearbeitet, Er hat ein Kulturbild aus dem
mieten re'gime und die Schilderung eines Menfchen aus dem
frühen achtzehnten Jahrhundert gefchaffen. die an greifbarer
Vlaftit. an Stimmungszauber und an pfuchologifchemScharf:
blick etwas in ihrer Art Vollkoinmenes bieten. Die Tragi
komödie einer Menfchenfeele. der durch eine tnrannifche Er
ziehung alle innere Feftigkeit geraubt worden ift. fpielt fich
auf dem Hintergrund altfranzöfifchen Landlebens und der
röniifchen Zuftände im Zeitalter des Rokoko in feltfam
zwingender und beftriekender Anfchaulichkeit vor uns ab. Es

if
t in dem Buch viel vom alten esprit guulois. und auch wo

deffen finnliche Glut zu ftarken Aeußerungen kommt. ivirkt
fie nicht_niedrig. iveil fie von der inneren Wahrheit und dem
kiiiiftlerifchen Ernft des Ganzen geadelt wird.
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Am 18. Oktober. dem dreiundfiebzigfteii Jahrestage der
Geburt Kaifer Friedrichs l[[.. haben in Berlin zwei dem An
denken des vereinigten Herrfchers gewidmete Lilionuinental
werke ihre Weihe erhalten: das Kaifer-Friedrich-Mufeum
und das von Rudolf Maifon gefchaffeneReiterftandbild des
Kaifers. In unmittelbarem räumlichen Zufaiiunenfciiluß haben
die beiden Werte. die an die doppelte hiftorifche Bedeutung
des Monarchen als Feldberr und als Förderer der Künfte
für alle Zeiten erinnern fallen. ihren Platz auf der nördlichen
Spitze der im Zentrum Berlins gelegenen Spree-Infel ge
funden. auf der fich in fiidöftlicher Riäitung das Pergainon

Mufeum. die Nationalgalerie. das Neue und das Alte

Mufeum an fie anreihen. Der Bau des iii den Formen der

italienifchen Spätrenaiffanee aiisgefi'ihrten._von zwei Kuppeln
überragten Mufeums hat fechs Jahre erfordert. Tie Auf
gabe des Architekten. des Geh. Oberhofbaurats Ihne. ivar
duräi die Lage. die
Geftalt und den_ ver
hältnismäßig geringen
Flächeninhalt des Bau
platzes in ungewöhn
licher Weife erfchwert.
Man muß dies berück:
fichtigen. wenn man
den fritifchen Stimmen
recht zu geben geneigt
ift. die an der Gliede
rung unb architektoni
fchen Wirkung des
neuen Gebäudes aller
lei* auszufetzen haben.
Das fäulengetragene
Eintrittsportal befin
det fich an der Spitze
der Infel. dein impo
fanten Maifonfchen
Reiterfiandbild gegen
über. Das prunfooll
aiisgefchmiickte Innere
umfaßt in feinen zwei
Geichofi'en73 Säle und
Kabinette. die fich um
fiinf große Höfe grup
pieren. Ju diefen
Räumen if

t außer der
königlichen Gemälde
alerie. demköniglichen
Glitnzkabinett und an
dern bisher im Alten
Mufeum untergebrach
ten Sammlungen noch
eine große Anzahl fon
ftigerimföniglichenBe
filz befindlicher Kunft
iverke von höchftein
Wert vereinigt zur.
Schau geftellt. Von
den beiden Treppen
häufern enthält das
vordere. größere eine
Bronzekopie der be
rühmten Sehliiterfchen
Reiterftatue des Gro
ßen Kurfürften. das
hintere. kleinere unten

.
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die Venus und den Merkur von Pigalle. oben neben einem
Friedrich dein Großen von Schadow die Marmororiginale
der auf dem Wilhelmsplatz ftehenden Statuen Zietens
und des alten Teffauers. Das Erdgefchoß ift im all
gemeinen für Werke der Plaftif beftimmt. enthält aber
auch Gemälde und Altertümer. Befonders beachtenswert
find hier eine Bafilika mit fehr fchönen altitalienifchen
Renaiffancealtären und Altarbildern. einige der farbigen
italienifchen Plaftif der Renaii'fance geividmete Säle. eine
Halle mit friihmittelalterlichen chriftlichen Skulpturen. die
an ihrem Weftende auch das herrliche

große
Mofaikbild aus

der Altarnifche einer uralten Kirche in t avenna enthält. und.
als Hauptmerlivürdigleit. die in

zwei
Sälen aufgefiellte

koloffale Palaftfaffade des Schloffes Mfchatta. die der Sultan
dem Kaifer zum Gefchenk gemaäit hat. Jin Obergefchoß. das
vor allem die Gemäldegalerie. daneben aber auä) zahlreiche
plaftifche Werke und andre Kunftfchätze enthält. reihen fich
rechts die den Italienern und romanifchen Schulen. links die
den Teutfchen und Niederländern eingeräumten Säle und

Kabinette aneinander.
In diefen Räumen bei fonders tritt deutlich

l. 7 hervor. wie fehr die'
hier untergebrachten
unfchätzbaren Kunft!
iverkedurch die beioun
derungsivürdige An
ordnung. die ihnen der
feinfinnige. außeror
deutlich verdienftvolle
DirektordesMufeuins.
l)c.W.Bode.unterftutzt
von feinem vortrefi
lichen Affiftenten l)r.
Max Friedländer. dem
jetzigen zweiten Direk
tor des Mufeums. ge
geben hat. und durch
die günftigen Beleuch
tiingsverhältniffe cin
fiinftlerifcher Wirkung
gewonnen haben.
Manche diefer Säle
zählen zu den fchönften.
die iiberhaupt zu fehen
find. voran derRiibens
Saal. der große floren
tinifche und der vene
zianifehe Saal. Alles
inallemftehtdasKaifer
Friedrich-Mufenm fo

ivohl an Reichtum und
künftlerifchemWert des
Inhalts wie durch die
hier zum erften Male
in weitgehendeinMaße
durchgeführte Beriick
fichtigung der technifch
äfthetifchen Forderun
gen. die man an eine
große .Kunftfanimlung
ftellendarf.unftreitig an
derSpißeallerVerliner
Mufeenunddarffürdie
Aufftellung von Kunft
werken an fichin vieler
Hinficht überhaupt als
vorbildlich gelten.
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306 linz aller Welt

211m Theo-'wechsel in Wehren

Wieder fteht das fächfifcheVolk an einer Königsbahre;
wenig iiber zwei Jahre nach dem Tode König Alberts ift
auch fein Bruder und Nachfolger. König Georg, zu feinen
Vätern verfammelt worden. Mit ihm ift abermals einer aus
der fich immer mehr lichtenden Schar jener Männer dahin
gegangen. die berufen waren. in großer Zeit an hervorragender
Stelle für den Rubin und die Einigung unfers dentfchenVater
landes zu wirken. Die kurzeRegierungszeit , die demverftorbenen
Monarchen vergönnt war. hat ihm keine Gelegenheit gegeben,
den hohen Verdienften. die er fich als Heerfiihrer auf den
franzöfiichen Schlachtfeldern erworben und in dreißigjähriger
unermüdlicher Friedensarbeit gemehrt hatte. noch weitere von
ähnlicher hiftorifiher Bedeutung hinzuzufügen, um fo weniger.
als er bereits von fchweren körperlichen Leiden beimgefucht
war und von fchmerzlichenSchiäfalsfchlägen betroffen wurde;
aber bis zum letzten Atemzuge ift er feinem Lande und dem
ganzen dentfchenVolke durch feinen edeln. gediegenenCharakter,
durch feine oft betätigte Menfchenfrenndlichkeit und Herzensgiite.
durch die unerfchütterliche Vflichtireue, mit der er feinen hohen
Beruf erfüllte. und durch feine glänzenden Soldatentugenden
ein leuchtendesVorbild gewefen.- Sein Sohn. König Fried
rich Auguft ill.. der nach ihm die Bürde der Krone auf fich
nimmt. fteht im beftenMannesalter; er wird in einem halben
Jahr fein vierzigftes Lebensjahr vollenden, Wie fein Vater.

if
t er vor allem Soldat. die Armee war. wie er felbft bei

feiner Thronbefteigung ausgefprochen hat. von feiner friiheften
Jugend an feine ganzeLiebe; dochhat er iiber feinen militärifchen
Neigungen nie verfämnt. fich einen offenen Vlick fiir alle wich
tigen Erfcheinungen des modernen Staats- und Kulturlebens
zu erhalten. Die Herzen feines Volkes gehören ihm bereits;
er hat fie fich durch fein offenes. frifches Wefen gewonnen,
und felbft das fchivere Leid. das im vorigen Jahre über ihn
hereingebrochenift, hat feine Vopttlarität nur gefteigerti indem
es ihm noch das allgemeine Mitgefühl zuwandte. Sachien
darf zu feinem neuen Monarchen mit der vollen Zuverficht

Ahoi.Lllnlhardt & Coffee.,Dresden

aufblicken. daß er. wie er es in den fchönen Schlußworten König Friedrich Auguft lll. von Sachfen

feiner Vroklamation verfpricbt, ftets
beftrebt fein wird. des ganzen Landes
und des ganzen Volkes Wohl zu
fördern. und jeden, auch den letzten
feiner Untertanen, glücklich und zu
frieden zu machen.

sie William hai-court -l

Einer der bedeutendftenVorkämpfer
, _ _- des englifchen Liberalismus und eine

'9 W p
'

der hervorragendften politifchen Ver
- - > fönlichkeiten Großbritanniens if

t in

Sir William Harcourt dahingegangen.
Er gehörte mit Gladftone. John
Morten und John Bright zu den
Wortführern der liberalen Vartei in

ihrer beften Zeit, und in verfchiedenen
Minifterien hat er ein Vortefeuille
innegehabt. In der Veriode der
irifchen Wirren gehörte er demKabi
nett Gladftone als Minifter des Zn
nern an und nahm hervorragenden
Anteil an der Einbringung der
Homerule-Vill, die zur Spaltung der
großen liberalen Partei führen follte.
Aus diefen Tagen ftammie feine un
verföhnliche Feindfchaft gegen Cham
bet-lain.aber alle fpäterenVemühungen
Harcourts. die abtrünnigen Liberalen
die fich unter Chamberlains Führung
zur unioniftifchen Var-tei zufammen
getan hatten. wieder in das alte Lager

herüberzuziehen. blieben erfolglos.
Sir William. der äußerliät mehr
einem Gelehrten als einem Staats
mann glich - er war urfprt'lnglnb
auch Vrofeffor der Rechte in Oxford
gewefen -. verfitgte über eine glän
zende Nednergabe und einen fätlagz
fertigen, manchmal auch wohl etwas
derben

Witz.
Als er

A
fi
ch kürzlichi *

, r * - wegen eines ho en lters vom
VW*NWB"W'd-L'w"s politifchen Leben zvurückzog.wurden

König Georg von Sachfen + ihm mancherlei Ehrungen zuteil. Auch

7).,2 »mi JKU-[3!]
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Sir William Hareourt -f

die Veerswürde wurde ihm angeboten. aber Hai-court fchlug
fie aus. Rafch und fchmerzlos erlag nun dem Tod der in
harter politifcher Fehde mit Ehren ergraute Kämpfer,

Zinn rechrlgmn (Lehm-mag or. [tar] Lueger-z
Der
fechzjgfte

Geburtstag des Bürgermeifters der Reichs

?aupt-
und efidenzftadt Wien if

t

durch einen imoofanten
ackelzugder Wiener Bürgerfchaft und durch Errichtung einer
den Namen des Gefeierten tragenden Wohltätigkeitsftiftung
feftlich begangen worden. Lueger. der als Oberhaupt der
Stadt fich einer großen Beliebtheit bei feinen Varteifreunden
erfreut und deffen Ruf weit über die öfterreichifchen Reichs
grenzen gedrungen ift. wurde am 24. Oktober 1844 in Wien
geboren. Er machte hier feine Studien und ließ fich 1874
als Adookat nieder. gab aber diefe Tätigkeit 1896 auf. da

*Ui-ot.HansBreuer,Hamburg

Vom erften niederfächfifchenVolkstrachtenfeft in Scheeffel: Zug der Vierländerinnen

307

ihn das politifche Leben immer mehr in Anfpruch nahm. Jin
Jahre 1875 zog er als Vertreter des dritten Wiener Bezirks
in den Gemeinderat ein. wo er fich der demokratifchenVartei
anfchloß. fo daß er noch zu Beginn der Minifterpräfidentfchaft
des Grafen Taaffe im Wiener Gemeinderat den Antrag ftellte.
einen Parteitag aller liberalen Gruppen in Wien zu ver
anftalten. um den Kampf gegen die Regierung zu organi
freren. Doch bald darauf trat er als Vorkämpfer der anti
femitifchen Bewegung auf. als deren Führer in Oefterreich er
heute gilt. Lueger vertritt feine Partei nicht bloß im Wiener
Gemeinderat. fondern feit 1885 im öfterreichifchen Reichsrat
und feit 1890auch im
niederöfterreichifchen
Landtag. und zwar in
beiden Vertretungs
förpern als Abgeord
neter des fünften
Wiener Bezirks. Nach
dem Rücktritt l)t,
Griibls als Bürger
meifter der Stadt
Wien wurde l)r. Lue
er 1895 an deffen
teile gewählt. doch
lehnte er die auf ihn
gefallene Wahl fowie
feine ein Jahr fpäter
erfolgte Wiederwahl
feitens des unter
deffen neugebildeten
Gemeinderats ab. da
dienotwendigekaifer
licheBeftätigungnicht
zu erwarten war. So
leitete ervorläufig als
erfter Bürgermeifter
ftelloertreter die Ge
fäjäfte feiner Vater
ftadt. Nach dem
NücktrittfeinesVlaß
halters Strobach am 8. April 1897 zum dritten Male
zum Bürgermeifter gewählt. fteht |)r. Lueger feitdem an
der Spitze der Wiener Gemeindeverwaltung. nachdem dies
mal die kaiferliche Beftätigung nicht ausgeblieben war. Seit
dem Jahre 1901 ift er Ehrenbürger Wiens, "1. W.

oem einen nieclersäcbelscben Ullimacbtentm
'Las Beftreben. dem nioellierenden Zuge der Zeit Einhalt

zu gebieten und dort. wo es noch möglich ift. alte Trachten

Vlwt. L
.

Gum-7.Wien

Bürgermeifter l)i-. Karl Lueger
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Der Kronprinz mit dem einfügen
bahrifchen Thronerben. Prinz Luitpold

und Gebräuche. die
früher felbftverftändlich
und natürliche Folgen
von Klima. Sitte.
Tätigkeit und dem den
Menfchen inneivohnen
den Schmuckbedürfniffe
waren. aus rein äftheti
fcheu Gründen zu er
halten und fiezuGrund
lagen einer neuen künft
lerifehen Kultur zu
machen.hat bereits be
merkenswerte Erfolge
aufzuweifen. Jeden
falls ift die Aufmerk
famkeit auf den Schatz.
der in den alten Trach
ten fteekt.aufs neuehin
geiviefen worden und
dadurch der finiilofen
Berichleuderung einzel
ner Stüäe wenigfteus
vorgebeugt. Die nieder
fächfifche Bevölkerung
hat vor kurzem in
dein freundlichen Orte
Scheeffel. einer Station
der Hamburg-Bremer
Bahn. ein Bollstrach
tenfeft abgehalten. das
von beftein Erfolge ge
krönt war. Von weit
her ivaren zahlreiche
Bauern und Bäuerin
nen in reicher Tracht

Bekommen.
io daß das Ganze ein ungemein farbenprächtiges

ild bot. Scheeffel felber ftellte eine ganze Schar. aus Bier
laiiden waren Baiieric und Bäuerinnen
gekommen. aus dem ..Alten Lande“.
aus Büäeburg. aus der hannoverfcheu
Geeft. ja fogar aus der Osnabrücker
Gegend waren die inannigfaltigften
Koftüme vertreten. Tec von der
Deutfchen Kaiferiu geftiftete Ehren
preis ivurde den Leuten aus dein
..Alten Lande“ zuerkannt.

die 'calm-lichen "i-innen
in bau Kreuth

Seitdem vor einigen Jahren die
Kinder des deutfchen Kaiferpaares
zur Soinmerfrifche in Tegernfee weil
ten. haben die älteren Kaiferföhne
immer wieder gern von Zeit zu Zeit
den fchönen Gebirgsort mit feinem
lieblicheii See und die eng befreundete
Familie des Herzogs Karl Theodor
aufgefucht. ineift um an den dortigen
Jagden teilzunehmen. So waren der
Kronprinz und Prinz Eitel Friedrich
auch jüngit als Jagdgäfte des Herzogs
mehrere Tage in dem nicht weit von
Tegernfee gelegenenBad Kreuth. und
bei diefer Gelegenheit find die beiden
hier wiedergegebenen Aufnahmen ge
macht worden. Das größere Gruppen
bild zeigt außer der Herzogin Karl
Theodor mit ihren Gäfteii die beiden
jüngeren Töchter des Herzogspaares.
die beide berufen find. dereinft Königs
fronen zu tragen. Dem andern Bild.
aiif dein der Kronprinz den kleinen
Prinzen Luitpold an der Hand hält.
mag mancher gute Teutfche eine er
freuliche fhmbolifche Bedeutung bei
legen: ftellt es doch die künftigen
Souveräne der beiden größten dent
i'chenBundesitaaten dar und eröffnet
es doch die tröftliehe Perfpeltive. daß
die beiden Prinzen auch dermaleinft
als Herrfcher fo einträchtig wie hier
zufaniinenfteheii werden,

dar iieiie Katbaur in stuttgart

An Stelle des alten. bürgerlich fchlichten, aber doch ftatt
lichen Rathaufes. das fich an der Südfeite des Marktplatzes
der fchwäbifchen Hauptftadt in einer Reihe mit andern alt
väterifch behäbigen Giebelhäufern erhob. if

t ein impofanter
Neubau getreten. der init feiner Faffade jetzt diefe ganze eine
Seite des Platzes und mit feiner zivei Höfe umfaffenden Ge
fanitanlage in Geftalt eines langgezogenen unregelmäßigen
Vierech den Raum eines ganzen Ziraßenkarrees einnimmi.
Brofeffor Jaffov. von dem der Entwurf und die Ausführung
des neuen Rathaufes herriihreii. hat für den Bau die Form
forache der Gotik gewählt. Er hat dabei mit richtigem Ge
fühl jeiien lleberreichtum der Gliederungen und Verzierungen
vermieden. der den bekaiinteften der fo oft als vorbildlich
angeiehenen altiiiederländii'clieii Rathäufer eigentüinlieh ift. der
aber gegenüber der einfachen Bauiveife des alten Stuttgart.
die ja der Umgebung des Rathaufes noch immer ihr Gepräge
gibt. fremdartig und aufdringlich geivirkt haben würde. Ani
reichften ift die Faffade nach dent Marktplatz bedacht. Tic
fehr breiten Fenfter. deren jedes Stockwerk fünf enthält. laffen
den Betrachter fchon von außen erkennen. daß hier die großen
Sitzungsfäle untergebracht find. Ju der Mittelachie fteigt.
einen Schninckgiebel überragend. über dem großen Haupttor.
zu deffeii Seiten die Statuen der Könige Wilhelm l. und
Wilhelm ll. aufgeftelli werden tollen. der fehlanke llhrturm
zu anfehnlicher Höhe empor. Außer dem graziöfen Maßivert.
das. in diskreter Weife verteilt. befouders die Hauptfaffade
und den Turm belebt. werden Statuen berühmter Schwaben
(an Geifteshelden hat ja diefer enge. aber gefeguete Erdfleck
eiiie bedeutendeZahl aufzuweiien!) die Außenfeiten des Baues
fehniüeten. An den laiiggeftreckteii Seitenfaffaden ift der Ein
druck der Monotonie glücklich vermieden durch gefehiekteab
wechfluugsreiche Gliederung in vor- und zuri'icttretende Bau
teile. voii denen die einen turniartig ausgebildet und mit
Hauben abgeiehloffen find. die andern in zierliche Giebel von
verfchiedener Höhe auslaufen. Die Südfeite endlich. die nach
der noch eiii echtes Stück Alt-Stuttgart veraiifchauliehenden

Bbot.M. Dietrich. *

Münäieu

l'iiiiteffin Kronprinz hei-loginCarl Erin. Eitel PriuzeffinAlbert
Rupprth Theodor Friedriäi vonBelgien

Tie kaiferlichen Prinzen in Bad Kreuth
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Küferftraße blickt. erhielt wieder
einen ftärker repräfentativen Cha
rakter. bei'onders durch ein Tor.
deffen Schmuck in den auch fonft
neben der Gotik hier und da an
klingenden Formen der frühen
deutfchen Renaiffanee gehalten ift.
Jin Innern entfpricht das neue
Rathaus aufs befteallen Anforde
rungen. dieman an ein vorwiegend
praktifchen Zweäeu dienendes Ge
bäitde zu ftellen berechtigt ift.
Tie Raumdispofition if

t klar uiid
überfichtlieh.die Lichtzufuhr überall
durchaus genügend. Außerdem
aber wird auch das Innere des
Haufes in den hierzu geeigneten
Räumen einen würdigen Schmuä
aufweifen. der. von heimifäjen
Künftlern gefchaffen. Natur und
Volke-tumder-Heimatividerfpiegelt.
So hat Profeffor Haug für den
roßen Rathausfaal prächtige
andfchaftsbilder in bedeutendem
Umfang und für den Vorraum
figürliche Tarftellun en der wich
tigften bürgerlichen eiverbe aus
geführt. llud natürlich durfte nach
altem gutemBrauch auchderRats
keller nicht fehlen. Er if

t fogar
von befonders ftattlichem Umfang
und wird in feiner Ausftattung.
die niit feinen künftlerifchen Mit
teln eine intim anheimelnde Ge
faintwirfung erzielt. dem heutigen
Ideal der „Kneipe“. das eine Bereinigung von Gemütlichkeit
und Komfort darftellt. fo nahe kommen. wie wir in diefer

mangelhaften
Welt iiberhaupt unfern Idealen nahe kommen

onnen.

Zinn Teile cler yrlnrmln maria mercech een Limit-[en
In Spanien herrfcht tiefe Trauer über den frühen. un

erwarteten Tod der Jnfantin Maria Mercedes. Prinzeffin

Die -l
-

Prinzeffin von Afturien mit ihrem Gemahl
und den Prinzen Alfons und Ferdinand

von Afturien. die am 17.Oktober.
nachdemfie einem Töchterchen das
Leben gegeben hatte. einer fchwe
ren Tarmfrankheit erlag. Die am
11. September 1880zu Madrid ge
borene Infantin war als ältefte
Schwefter des bekanntlich noch
iinvermählten Königs Alfons nm.
von Spanien bis zur Geburt eines
direktenThronerben die defignierte
Nachfolgerin ihres Bruders. Jin
Februar 190l verinählte fich die
Vrinzeffin init dem Prinzen Karl
von Bourbon-Sizilien. Aus diefer
Ehe find außer der jetzt geborenen
Prinzeffin zwei Prinzen. Alfons
(geboren Z0. November 190l) und
Ferdinand (geboren 6. März 1903i
hervorgegangen. von denen der
ältere jetzt zum fpanifchen Thron
folger proklamiert worden ift.

bie neue maecblnenbauscbule
iii 'köln

Die am 24. Oktober 1904 ein
geweihte neue Mafchinenbaufchule
in Köln macht trotz ihrer einfachen.
aber ganz aus echtem Material
hergeftellten Schaufeite mehr den
Eindruck eines vornehmen Barock
fchloffes als einer Schule. Jeden
falls if

t die fchwierige Aufgabe.
hinter einer 75 Meter langen
Front in drei Stockwerken und
einem Dachgefchoffe große Feft-.

Samnilun s- und Schulräume mit vorzüglichem Tages
lichte zu chaffen. von dem Architekten. Stadtbauinfpeftor
Schilling. in echt künftlerifäjer Weife gelöft worden. Durch
den Haupteingang gelangt man in die geräumige. in mo
dernem Barock ansgefiattete Eintrittshalle. deren Tecke von
vier mächtigen Haufteinfäulen getragen wird. Dann folgt
geradeaus ein kleiner Vorraum und dahinter die große Aula
niit einer dunkelu Eichenholztäfelung und Oberlichten in der

Tic neue Mafchinenbaufchule in Köln. Entwerfen von Stadtbauinfpektor Schilling
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d Korbbogentonnenwöl

W* bung. Jin Erdgefchoffe. *
befinden fich Gefchafts

. rättiiie und Vortrags
fäle. in der Mitte der
Hauptfront im erften
Oberitock der Bücherei
und Lefefaal. im zwei
teneinSammlungsfaal
für Baukonftruktions
modelle. Der übrige
Raumfowie die Seiten
flügelenthaltenZeichen
fäle und einige große
Ausftellungsfäle für
Modelle. Für den Bau
hat die Stadt rtind
1!/2 Millionen Mark
geopfert. wozu nochder
Wert des Grundftücks
mit '/2 Million Mark
tritt. obwohldie Schule
feit i903 Staatsanftalt
ift. Das Gebäude. das

nahe dem
Rheinet

ain. . .
x ü
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große
öffßeäizliüie

Bau- Das Georg-Herwegh-Denkmal in Lieftal
ten. den

'
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. . . ausgezeichne
. . , , ten füdlichen
Hendrik Witboi TeileverNeuz

ftadt ein Ge
präge von vornehni-rnhigem C arakter zu geben.

'- . x. Yigermillen

dem Autmncl iii süitivettati-tlia
Eine fehr unerfreiiliehe Wendung haben die Zu

ftände in Südweftafrika durch den überrafchenden
Abfall des bisher für völlig loyal gehaltenen ..Ober
fapitäns" der Witboi-Hottentotten. Hendrik Witboi.

Yuommen.
Zehn Jahre lang hat der ..wilde Jäger

üdiveftafrikas“. wie der Kapitän friiher genannt
wurde. den am l6. September 1894 mit Deutfchland
gefchloffenen Frieden treu gehalten. und noeh vor
kurzem hatte er ausdrücklich feine Ergebenheit gegen
das Deutfche Reich beteiiert. Unerwartet ließ er
dann am 3. Oktober an die dentfche Behörde eine for
melle Kriegserklärung ergehen.und der ganze Stamm
der Witbois befindet fich feitdem in vollem Aufftand.
Damit haben unfre braven Soldaten in Südweftafrifa
neue. nnerwünfchte Arbeit bekommen. und voraus
fichtlich werden im Hafen von Swakopmund bald
weitere Truppennachfchübe aus Deutfchland landen.
um den fchwarzen Rebellen ein für allemal die Luft
zu weiteren Aufftünden zu vertreiben.

das Eiabäen'inial für 'ingo Welt

Auf dem Zentralfriedhof in Wien wurde am
20. Oktober ein im Auftrage des Hugo-Wolf-Vereins
von Profeffor Edmund Hellmer gefchaffenes Grab
denkmal Hugo Wolfs. des genialen Tondiäiters. ent
hüllt. Die Feier wurde mit Wolffchen Chören ein

geleitet
und befchloffen. Die Gedächtnisrede hielt

r. Haberlandt. der Obmann des Hugo-Wolf-Ber
eins; dann widmete Bürgermeifter Lneger den
Meinen des Komponiften ehrende Worte und über»
nahm das Denkmal in die Obhut der Stadt. Der

Ulbrote
Marmorblock. der das fprechend ähnliche

eliefbild des Toten trägt. if
t etiva 81/2 Meter

hoch; die allegorifchen Figuren. die fich an beiden
Seiten erheben. verfinnbildlichen Liebe und Schmerz.
Luft und Leid.

du 6eeia-'ferioegb-henlmial in cieziat
Als vor vier Jahren die Verehrer Georg Her

iveghs anläßlich der fünfundzwanzigfteu Wiederkehr
feines Todestages feinen Manen huldigten. regte VWqu M“left-Wit“
fich der Gedanke. dein Dichter einen Dentftein zu Das Hugo-Wolf-Grabmal in Wien
fetzen. und zwar in der fchweizerifchenStadt Lieftal. Entivorfen von Profeffor Edmund Helliner
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bereit Ehrenbürger er war. und die ihm die letzte Ruhe
ftätte bereitete. Die Ausführung des Vlanes nahm ein
hauptfächlich aus Vertretern des fchweizerifchen Arbeiter
ftandes beftehender Ausfcliuß in die Hand. und die erforder
lichen Geldmittel wurden fait ansichließlich durch Arbeiter
oerbände der Schweiz. Deutichlands. Lefterreichs und Frank
reichs aufgebracht. Am 16.0ktober d. J. wurde das einfache.

Vito',Collier-s
Wurm

Japanifche Streifwache

aber fehr wirkungsvolle Denkmal eingeweiht, Tie eftrede
hielt der Dichter Robert Seidel. der mit fchwungooilen

f orten
den Freiheitsfiinger und Freiheitstämpfer feierte und hervor
hob. daß hier zum erftenmal das arbeitende Volk einem
eLichter ein Denkmal fehe. Tic Granitblöcke. aus denen fich
das Denkmal zufammenfelzt. find nach einem Entwurfe des
Bafeler Architekten Ladewig aufgeftellt; das auf dem Mittel
block angebrachte Reliefbild des Tichters if

t von dem Vilb
hauer Cuftorin in Vafel modelliert.

Zum ltrleg in 0mm..
Der Befehlshaber des baltifchen Gefchwaders. Admiral

Rofchdjeftwenskr). der durch fein unbefonnenes Verhalten wider
Willen die Aufmerkfamkeit der ganzen zivilifierten Welt auf
feine Verfon gelenkt hat. genoß als Marineoffizier in Rußland
bisher den beften Ruf und hat eine glänzende. an Ehren
reiche Laufbahn hinter fich. Der im d7. Lebensjahre ftehende
Admiral hat fich befonders große Verdienfte um die Entwick
lung der ruffifchen Marineartillerie erworben. Schon im

ruffifch-türkifchen Kriege von 1877 wurde fein Name bekannt.

ja volfstümlich durch einen tollkühnen. aber erfolgreichen An
griff. den der junge Marineoffizier mit der fchwach armierten
„Vena" auf mehrere türkifche Kriegsfchiffe ausführte. Im
Jahre 1885 wurde Rofchdjeftwenskh als Marineattache
nach London entfandt. wo er fich eine genaue Kenntnis der
englifchen Marine aneignete. Während des chineliich
japanifchen Krieges befehligte er das ruffifche Gefchwader im
Stillen Ozean und erwarb fich in diefer Stellung fo große
Verdienfte. daft Zar Nikolaus ll. ihn 1898 zum Konteradmiral
beförderte. Später zeichnete er fich als Chef des Artillerie
lehrgefchwaders der baltifchen Flotte wiederum befonders aus.
war dann eine Zeitlang Chef des Generalftabes der Marine
und wurde nach dem Tode des Vizeadmirals Makarow zum
Befehlshaber der baltifchen Flotte ernannt. bei deren Führung
er nun fein ohnehin ,fchwer bedrängtes Vaterland in eine io

fcbwierige und bedenklicheSituation gebracht hat. -- Der in

fo kurzer Zeit in der ganzen Welt berühmt gewordene
General Kuroti hat zum erftenmal in der Schlacht bei Lian
jang den in ihn geietztenErwartungen nicht ganz entfprochen;
die Einkreifung des
ruffifchen Heeres. 'die
Kuroki durch feinen
Vorftoß nach Nord
weiten vollenden follte.
mißlang. und Kuropat
kin konnte fich nach
Mulden zurückziehen.
oon wo er neuerdings
wieder. allerdings un
ter gewaltigen Men
fchenopfern. etliche von
Erfolg begleitete Vor
ftöfiegegendie Japaner
unternommen hat.
Immerhin aber waren
diefezweifellos aus den
mehrtägigen und fchwe
ren Kämpfen bei Lian
jang als Sieger hervor
gegangen und hatten
ein gutes Recht. ihrer
Siegesfreude durchfeft
liche Veranftaltungen
und Jlluminationen in
der Heimat lebhaften
äußeren Ausdruck zu
geben. was dem fonft

fo verfchloffenen Jnfel
volle ein befonderes
Bedürfnis zu fein fcheint.- Die furchtbaren Blutopfer.
welche die faft ununterbrochenen Kämpfe den beiden Heeren
koften. ftellen die höchftenAnforderungen an alle. die berufen
find. den Verwundeten und Kranken Hilfe zu bringen. Das
offizielle Sanitätswefen bei den Japanern wird allgemein
als vorzüglich organifiert gefchildert und fiheint dem der
Ruffen überlegen zu fein; dafiir gefchieht aber in Rußland
von privater Seite fehr viel. um die Leiden der braven

Kämpfer zn lindern. Die
Geburts- und Geldarifiokratie

Admiral Rofchdjeftwenskh.
Kommandeur der baltifchen Flotte

Der Sanitätszug der Kaiferin von Rußland am Bahnhof in Liaujang

geht darin mit leuchtendem
Veifpiel voran. und vor allem
die erfte Frau des Reiches.
die arin Alexandra. hat in
der iirforge für die Ver
wundeten Großes geleiftet.
Wie vielen fchwer gefährdeten
Menfchenleben in dent heiß
umftrittenen Liaujang mag
der von der Kaiferin aus
gerüftete Sanitätszug. den
unfre Abbildung zeigt. Hilfe
gebracht haben!- Auf beiden
Seiten läßt man es nicht an
Anftrengungen fehlen. in dem
Kriege eine entfcheidende
Wendung herbeizuführen. Tie
fibirifche Bahn bringt den
Ruffen Sukkurs iiberSukkurs.
fortwährend werden aber
auch von japanifcher Seite
Truppennachfchübe nach dem
Feftland gefandt. um die
Armee der ruffifchen an Zahl
gleich zu erhalten.
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tis- fiii* mäßige

SÖIÜ (gearbeitetvon 6. Zäiaiioppj
Wir erfuchen die geehrtenAbonnenten. in ufchriften, die die
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. defe ftets niit der
rönilfäzen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie nnineriert find.

Aufgabe lil Iiutlszung cler
'fon karl [Zotten-nn in [Zumich

(Neu)
Aufgabe ll

:sation-*zf9 Steinej W 1 dal-111

8 S. 1. c5--c4 _

„ Erzwungen. da
f

andernfalls Weiß

t'
-

init 2. eit-es matt
“

l . fetzt.
. f

//

-,:

?7
/ 23,2. vin_ii8!

L L O S. 2. r beliebig. i.

'/ e: x.; '

M / beliebig 023 / // / x

i M
.

2

FDM 29.3. i)]18()()05. iii.

-..3 x5131 Mb. e

- » matt.
a g do o f

wei. (9 Steine)
Weiß ziehtann.fetztniitdenidritten Zugematt.

i'm-ile [it. ll

Turnierpartie. gefpielt zu Coburg am 19.Juli 1904
Janet-t0". Eröffnung

Weiß: H. Caro-Berlin. - Schwarz: J. Miefes-Leipzig.
Weiß. Schwarz. 22, 'kti)(e1 'Fiir-en
l. viel-f3 07-65 23.Rai-il n7--ati
2. 92-03 a7-c15 24. sim-e37) cin-iii!
3. ift-cl. e7-iz6 25. v3)(ciii dir-WU“
4. 02-e3? bid-(io 26. tio-n47") *i'eZ-et

o
. ini-(13 (7-13 27. Zoo-ee sui-seh

6. eZ-es') Zgß-t's 28. b4-b5 ati-*35

7
,

o4)(ci5 06!(t1ö 29. bö-iiö 'MIZ-(IL
8. acxeo ') maxi-.5 30. 'tdi-h5 Zen-a4!! l“
9, »til-0L Zilk-a( Il. ?dä-'35 8.14-66
10. Obi-c3 I'M-os 32. 'Led-83 [kt-i;
11. 0-0") 8e6-b4 33, 783-03 'l'c-t>(a4
12. lniI-dd-f- heb-i" 34. 'les-lin 'kim-N
13. [ML-84 l.cI7>(d5 35. 8(92st '*' '.l'ciii)(t'2+
ic. daixvo-f one-.17 ini. irn-.i .ia-iii")
15. Jin-05*) l)ci7>(b5 37. 'l'dZ-dl 806-64
16. 808)(b5 0-0 88. 'kel-cb tms-i7
17. its-a3 8b4-e6 39. 'i'e8-c7 1(17-f6
18. Zeh-(L7 'kW-.18 (0. 81'4-c15-f- icio-36
19. 867)(c5 8.30025 41. Zäh-eit 'kW-c2
20, lie-vie) Zoo-hits) 42. 'rl-14“ 'ki-»(32
21. 'kai-iii 81.3)(01 Weiß gibt die Partie auf.

1
) Weiß hat nun ein bedeutfainesTempo verloren. Die Stel

lung tft nach 6. . . . sign-t6 belderfeits identtfch.nur daß Schwarz
den wi ti en Zug i7-w voraus hat. 7

2
) e
i? glaubte wohl einenBauern zu gewinnen; dochwurde

nach 10.[.63on der heb fich zunächftdurchSchachgevotauf b. in
Sicherheit bringen.

e
f 11.aL-aZ verdiente den Vorzug.

*) Oder 15,1)d5)(i17+i(08)((i7 16,n2-ii3 80*.ch (17.33x194?
Zee-02+ 18,1(31-1111.05)(i74)mit giinftiger Stellung für Schwarz.

f"
)

Weiß follte endlichdenbei entwickeln. Der Textzugfchwächt
die Vauernfteilung.

(l
)

Veffer wäre nach l)i-. Tarrafch Zeh-a4 oder auch Zeh-es.

7
) Oder 24. Ned-ij( 826)((1. 25. 63)(ä4 'Les-e( 26,'1'01-(11

'kein-es. wobei Schwarz vorzüglich fteht.

ß
) Eine weitereSchwääjung der Vauernfteilung. Der Springer

follte iiber a4 nach o5 wandern.

") Ueberratchendund fehr ftark. Es droht 'l'ec>(b4.und auf
2s. 'loi-be gefchiehtvielleichtam einfachfien802)(h4.

lli
)

rachtvoil kombiniert! Der 'i'e4 fteht nun mehrere Züge
hindur en prise und darf doch in keinemMoment gefchlagen
werden. Das weiße Spwl ift verloren.
1l) Natürlich nicht 'l'texti wegen a7.'l'o1)(a6.

hätte]
Augenblick in Augenblick
Gibt ein großes Meifterftück.
Ragt aus Eifen. Erz und Stein.

Ju die Einigkeit hinein. l)c. KK. von F.

anclen *ist
Lüntsilbiges scherrrätzei

Eins hält der Niedrigkeit fich fern
llnd vor der Zeit fehn wir's fo gern.

Zwei hier ein wichtiger Rapport
lind dort ein kleines Nebenwort.

Die letzten drei wir alle find.
Tach nur als winzig Menfchenkind.

Das Ganze ift ein alter Zopf.
Der aber niemals wuchs am Kopf.

Zettel-:täten

Er hat fich völlig unigewandt.
Ter hat den Fuß verloren.
lim dann im innigften Verband
Zu dringen in die Ohren. [)iLK.K. von F

,

silbenräuei
Schon weht die Nacht um meines Erften Kronen.
lind rings. wo arbeiismüde Menfchen wohnen.
Verlöfchen die zwei Letzten nun ihr Licht;
lind bald ruht alles nach erfüllter Pflicht
Mit weltentrücktem. traumoerklärtem Sinn.
Wie einft im Arm der fchönften Zauberin
Das Ganze ruhte >- dem ein ew' es Leben
Ein deutfcher Meifter durch fein erk gegeben. L

. J.

doppelsinn
Wenn du es tuft.
Vringt's oft Gefahren;
Wenn du es haft.
Läßt du es fahren. Ur. 5e.K'. von F.

Auflösungen cler Kätceiautgaben in 'fett 2c

M. Sch.

Des Silbenrätfels: Tann-Häufer- Tannhäufer.
Des Kombinationsrätfeis: Strumpf _ Trumpf

Rumpf - Sumpf - Stumpf.
Des Anagramms: Hekate - Rakete.
Der dreifilbigen Charade: Vettelftab.
Des Weihfelrätfels: Kanzler. Kanzel. Lanze.

iiHilti

Höhere Köchin
Junge Hausfrau: ..Rum was fagen Sie zu dem von

mir bereiteten Pudding?“ _ . 7* 1

Köchin: ..Gnädige Frau beliebten das Rezept nicht vollig
den Intentionen der Verfafferin gemäß zu interpretieren."
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EG. in Altenplathow. Die befte
Methode zum Selbftftudium fremder
Sprachen (ohneLehrer) ift immer noch die
Touffaint-Langenfchetdtfche. Lafferi Sie
fich von einer Ihnen bekanntenBuchhand
lung in Magdeburg oder event. von der
Lan enfchelotfchen

Berlagsbuäjhandlungfeldf (Berlin Zilk.. HallefcheStra e
) einen

*drobebrlef für das Franzöftfche kommen.
Hans D. in Landshut. Sie iiber

tenden uns „den Erfolg eines gelegent
lichenVegafusrittes“. der tn drei Gedichten
befteht. von denen wir eines abdrurten
wollen. Goethe hat einmal gefagt: „Alles
Lurtfche muß im ganzen fehr vernünftig.
iin einzelnenein bißcheniinvernüiifttg fein.“
und wir wollen es nicht tadeln. daß Sie
fich ausfchlteßliä) an die letzteHälfte diefer
Borlchrtft gehalten haben. da Ihr Opus
wirklich erhetterndwirkt:

Jngendluft.
Blütenfchneeund Sonnengold -
Schönes Mädchen. fet niir hold.
Gib mir deine Mtnue!
Schlürf die linde Maienluft
Und der Blumen Necktarduft
Mit der Luft der Sinne!

Süßer Nachtigallenfang
Und der Leier

gdoldner
Klang

iind des Cheru s Töne
Laden hold zum Tauze ein
Dich bet Götterfuntenfchetn- Deine Engelfchöne!-
Walzer. Volta und Mazur'
ubeln dir die Freude nur.

te tn Elis t?) iodert;
Wiegend über jede Kluft.
Wirbelnd über jedeGruft.
Wo Chimäre inodert. ("im
Tänze dir die Fiißehen wund.
Lächle mit dem Roteninund.
Laß dte Wangen glühen.
Wo dte Hore güti winkt.
llnd des Glückes auber blinkt.
Laß fie nicht entfliehen.
Tritt der Tod uns. Ltebehen.an.
Zerrt uns fort vom Weltenplan.
Geht es über Sterne!
Baterliebe trägt uns fort
An der Liebe ew'gen Ort.
In Aeonenferne!
rauOlga o. H.in St. betW. Wir

empfehlenIhnen das textlichwie tlluftra:
tiv gleieh

ausgezeichnete
und anzieheude

Werk. das für ie nachdiefer Sominerrelfe
doppelt intereffant fein wird: ..Bon
InnsbruckuachKufftetn“. EtneWau:
derung dur das Unterinntal. Gefchildert
von Rudo f Greinz. Mit zwölf Cha
raktertöpfennachZeichnungenvon Eduard
Grützner und zahlreichen A btldungen
nach photographifchen Aufna men von
Ludwig Stirner. Das dura) alle befferen

BitchhandlunZen
zu beziehendeBrachtwert i

tft bei der eutfchen*Verlags-Auftalt in
Stuttgart erfchienen; Preis elegant geb.
10 Mark
G. tn Danzig, In Ihrem Gedicht

..Herbft edanken“ fenfzenSie: 4_
.. (H eh' die Welt in Grau ehullt.

*.
1
7

ein heißes Lieben ward ge ttllt;
Ich bin ein niüder Greis - - -;
Zwar der Verwandten Kreis

Tut zärtlich. doch denkt er ansErben

c?
Li
-.
h

möchtefierbenl - - -“
enn Sie von Ihren Verwandten nicht
doeh u fwlecht denken. tf

t

es fehrfelbftlos
von hnen. daß Sie ihnen den Gefallen
tun möchten. zu fterben. Wir wiirden
fagen: nee.nu geradenich!

F. G. in M. Eine
glute
Orientierung

über die Ver ältnlffe in rgenttntenbietet
ein von l)r. .Vallenttn kürzlich tin Deut
fchen Turnverein zu Buenos Aires ge
haltener Vortrag. der als Broichüre unter
dem.Titel ..Kolonialvoltttfche Studien mit
befonderer Berückftchttung Argentiniens“
(Separatabdrnik aus er ..Deutfchen La
Blata-Zeitung“) in Buenos Aires er
fchienentft. Balleutins Bemühungenzielen
darauf bin. durch die Or antfatton einer

Deuttw-Argenttntfäien
Ko onial elellfchaft

dentfcheAr eitstraftunddentfche apttalten

kn
" erhöhtem Maße nach Argentinien zu

e en.

8n1tan1e.-, 30.111011-L. ii. LL., Ian-Lew- unclbluten-Stollen iin kreivo ron
*3-30 .Who nach 676330,boatousempfohlen - "ei-anna nach allen Staatenikea
l'llolt-l'oZt-llerolno 383-311Anett-intimeocior rarliarizxe Linoenclung(los Betruges,
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Z
ZF ein 'an harearragenclenl-necljrin.autoritärenneun-enipfoblane..fd!

gel-alien. unenthonriiaiioe d'uthiiitenlioa Kräftigungoniikioi.

"irrt nicht nnr bei

:hl-iciunche unclbiaiurnni. aonel..netzbei
Z Icheeicilunuinäen .iler dri. Zitropiinlore.
:ich-unm. "ent-.theme etc. niit grönlenl
: "view 'ern-entire.

'irrt selbst 'ara ur
iertenunit kranken0rg.niarrln1rnit öppcili
Z genommen.leicht .nimm-ri. gut 'ertragen
:- nnä eignetnich anch .jezt-.ld'orrüglicii .ie

“Leichenmit Lorljebegerieten-neo

:rien?reineron hi. 2.40.

Zweigbh'naer in lmnckori, [blank-ii uncl "eve-7014:.

Lil-'ll'li'iWiUl'il"i|il|||[il'll'l||ii|il|l|||i|il|i|[|||i||l|||l|il|li||l'l-||.
*

i*0neu-l.fueile
ru overaairbrunn l. Zahl.

'irc' latikndonnti.. empfohlen gegenUlak-|1- unc] Blue-11.111.311, Qt'e.- unsInkubowb'okäcu, d'abew. (Zuckerkrankheit),clio 'nocht-(know konnen |led'., .o'loWlenkkbeqmallnmu.. kai-norgegenchl-.lknedo Monum
tio. Antillen-ita.une]cler bungen. gegenlil-gon- ant] bnmdvrkdo.

dkkfxodorrqnoll. int.ani-cd.lle Uwe-KWO.an unclapart-eien cu iin-.dcnWiki-nn niit Gobnucbnnn'ainuoa.uk "rinnen grau. not] wood.

_ [Inet-mialelegram-taeccze:i(ro encjueile ZaiZbi-unri.
uni-"anno-M'wkc. 18"'. “|nulon_'o|| _Morten

Zaisoll: Zeptettiber-.luni
Zeichner (jucken.
nau auf Verlangen

o. |1' 'L '( 8 (Zorn-ner „Xarerpasa“ - libre' , 'kit-ol),

kaZaun' dcilüiiete illinterateltjan0derjtaiien8.
k* [leictr. i.lciit. Zentralheirun .

[Atem am Zee__ 39|."
in "ana-io.

:8|eiobsüoblige u. Zink.me
greiftnicht."in ..nlinie

[Lizenprjparuc.citeZähne an. :uncl-rn irc
frei 'on jeglichen unangenehmenkleben

euirhnnsenuncl mil-ci .lud-id 'on jungen

lei inpolo-q 'l'ablciien
null kutjllenfal-rn in allen *partiellen rn
haben. [AnaZebacdcelklunroßailoltadieeten

ll). WGLOK, chemiZCkie ?abi-ile, bakm8baclt.
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36 iinupt- untl 70Nebenwerte-i.

pkiilk
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Qobum'orr '0. 2.50. dlotiren non 0 tta lil/eve r._- Stuttgart. oeocgcno noelngg-angian. _
über* n||o 7o|io 'kor- feuer.

lfllt geographisch*.statistischen

Leitarcli's

...WW Gilcieiinnllll
riechen i otr. sene-ecoWilma.

'itflairenlmuiilt 2 ausfällt-ungen:
(lliclcelgehäuocoileri'olrzruppe). -7

'

li'anlchtorWicin.l-"nbrik,
**

.7. C'. Kos-rem",

i

Cauuatatt km'.klauen-c.M
LingeZanclii

Ztiilnier niit iiillniicF 60 000 cler-kcailj'ef"U
kill aoenecdrciharonstahlnotoa:

„Moe-rosa“.
llociii. werden.[notice-er!kill-3
gamieiiidr.sterilefeelkelittakol.
Ulla-[rien. kreinlictafrei.

Frl, Alwlne L. in Dortmund.
Neuerdings hat man be onlieii. auch
Blumen und Blätter durch enKerbfchnitt
wiederzugeben. Es gab ja bisher fchon
wunderhubfcheSachen uiid Säaielchen in
Kerbfchnltt. aber die Mufter leuten fich
zukommen aus immer wiederkehrenden.
regelmäßigen.geometrifchenFormen.Wenn
man nun eine Reihe von Muftern neben
einander haite. io blieb der Eindruck eliier
gewiffen Gletäzniäßigkettnicht aus. Roa)
delii jetzt der „Blumenfchntlt" in die Kerb
fchnißereieingeführtift. kannman entiveder
ganz auf die alten Formen oerziaiten und
nur Vflanzenniotive. Blumen. Blätter.
Blüten verivenden. oder liian kann diefe
neuen lebendigenFormen mit den friiheren
Ornamenten vereint benutien. In beiden
Füllen laffen fich reizvolle Mutter zu
faminenftellen. Dabei find diefe Schnitte
auch nicht fchwerer auszuführen als die
früheren. Anleitung dazu findet man iii
einem Büchlein ..Kerbfchnitt und Blu
nienfehniti“ von F.Herrigel (Verlag
von O. Maier. Ravensburg). das aucheine
reicheAuswahl hübfater Vorlagen in e

wöhnlichem Kerbfchnttt bietet. Auch ür
den. der fich bisher noch gar nicht _niit
Kerbfchnißereienbefaßt hat. ift dies Buch
lein zu empfehlen. denn es enthält eine
gediegeneAnleitung zur Erlernung diefer
Kunft iiberhaupt und zahlreichewertvolle
Winte über Werkzeuge.Wahl und Behand
lung des Holzes und der fertigen Schulge
reien u. f. w.
Beforgte Mutter. Zweifellos ift

altbackenes Brot leichter zu verdauen
als frtfches. und daher namentlich für
Kinder zuträgltcher. AltbackenesBrot wird
von deli Zähnen gut zerkleinert. kommt
es fo in den Magen. fo kann der Ber
dauungsfaft es leicht u d vollftändig durch
dringen uiid fo zur Auflöfung und Ber
dauung bringen. Das frtfoheBrot dagegen
wird dura] das Kauen zii einem zähen
Klumpen zufamuiengeballt. als folcher
von dein Mundfpeiehel eingehiilltdurchdie
Speiferöhre in den Ma en epreßt. Der
Ma enfaft kann die Muffe n ckitgeniigetid
dur drin en. fonderu nur von außen auf
fie elnivir en. wodurch die Auflölung fehr
verlangfanit wird. ür Kinder und Meli
fehenmit fchwacher erdauung tft der Ee
nuß frtfchenBrotes und Kuchens daher ge
radezu gefährlich.
Edmund G. tu Bern. Das ift kein

Scheri. fonderli eine keinenZweifel zii
laffende Tatfaaie: chelnlfch retnes.d.h.
aus Sauer: uiid Wafferftoff ohnealleweitere
Betniifaiung beftehendes Trinkwaffer
ivirkt wie ftarkesGift auf den uienfchliaieu
Organismus. Es hat ein intenfives Be:
ftreben. alle Salze zu löten. auf die es
trifft. und wirkt daher aiif dieSchleimhäute .'

des Magens a'oendnach Art einer Saure.
Oberftlt.o.K. in annover. Jene
Notiz bezog fich auf ie öfterreiwifckien
Autoinobilfahrer. die nackt dein Mufter
der Autolilobllkorps der engltfaienVolun
teers ein ..freiwilliges Automobil
korps" errichten ivollen. das im Kriege
einen großen Teil des Ordonnanz- und
Berbtildun sdienftes auf fich nehmenfoll,
Zur prakt fehen Erprobung diefes Ge
dankensfollwährendderheurigenManöver
der Uebungsleitung. den operierenden
Armee'. Koriis-. bezw.felbftäudigenDivi
fionskommandos eine Anzahl von Auto
mobilfahrern (zwei bis drei) mit ihren
eignenMaichinen als ..fahrendeOrdonnanz
offiziere“zur Erprobungzugewiefenwerden.
Alfred B. in Hildesheim. l.Das

Wort .[.rlualitor temp-.nienett* (Lobredner
vergangener Zeiten) ftammt aus Horaz'
ara poetiea. 173. 2

) ,b'appetit eien' en
mangeiint“(der Appetit kommtbeimEifen)
findet fiäj zuerft in Rabelais ..Eargaiitua"
(Kap. 5).
Fr. v. H. in Wiesbaden. Die fran
zöflfckieZeitfchrtft .he monae article“ hat
kürzlich eine Stattftik aufgeftellt über die
Anzahl von Notenzeicheii. die das Au e

desKlavierfpielers wahrnehmennili i.

und iiber die Zahl der Bewegungen. die
feine cfinger auc-fiihren müffeu. wenn er
eineMinute lang fptelt. Danachmuß
der Klavierlpieler in einer Minute 1500
Zeichenwahrliehinen lind 2000Bewegungen
ausführen.

Nicht. überall ini: ein guten Miinchen [..lität-cii haben, uncl "0
action, ini: eo :linie-jaknick-ltbillig. "un lungensich Felipe-b,"a8

iii-oli]rleloil Lesern uncl kinuofrnuon noch niclit bekannt;ist., uiid beieiitigkeit line] 'an
.leaornlaliii (lie "einian 'l'ilfc-'libc'ii-e-1'ein ii la (Marti-einge. il 1a [Lomi-klet-ile, (Zu
naiv-ct.bereiten, uncl "eur nut oini'nollßlouncl diiljxnto kh'eino in oiner Qualität,

'0 ew.
ie (len

allerbentc-.n"ui-[lei. glaielilcnrnnlt. 'a ßenellieilt (lienrnit. In'. Seni-.luk- l.ikör-i'.tronen.
weil-.hafiir en. 90 Zur-ten[iii-'irn 'an cler [fir-rue.
doi Stuff-_kk '8 bereitet.merci-en.

su'. Tokio-.1'.- in "einordnen
.leclo [mtr-0119Zieht: elf: bilat- llon betrntk'anaon

Likör-n uncl kante'. _j
a

nacli Sol-to nur .ia-no kfz, hinr- lnanesicli 'an genannterkit-inn
Jk'li. uncl frnnito (kei-anBroschüre)itoinnloii.
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Koäjogene Inkaobkennlnij
811111 111e ?orbecljngung 111111 cler K763 211111 Lrjolge
auf geZcbäftljcbem wje xe88118cl1ajt11011e111 Gebiete

X
DW [Riemen 'nn 81113-311911fescht (1611lelen, 11138801-111611811], 111318611anperZönljcben 13111111183
11n11111911110119B'erbjnänngen, ?0111911(lie (jeßnmtbilclnng 11111138111111111nach Ubekninäung (191*9181611

chn-jvkigkejwn einen (1111161111161)612111133.111198(1108

bieten 111e&weltbekannten nach (1er * * 1 * 7 * .- 1 1 .e

Methode 70u88aint-(angen8c11eidt.
Wei! enefekne,'am Zcbolet e111„111111121111“uncl .mm-en*
1 genäez„81111-3111*:1.1'eanngem [111111(Ije Methocle'l'011ßßnin1
kan-_Jenßcnejäc.11 (Jet klaut] eines ßpnnnencjen[Romans
011e!einer 1111e1-e8511n1eo[171111111113.Jen Hefneocjen in 111e
neue Sprache ein. [)1'eKletboäe 'l'ouszainbkangenßcbeicü
1c*kaäen Zcbfl1e1-111611'11111*111ekakcbe, sie 811110111311:
1'11113ew188121-1n1158e111101-,"111111-11|11nclje Zicken,L11111'c11
jungen, (Jehkflncbe1.1n1I[jxemümljcbkejcen (ieß[Zonen 111.11]
n111c|111111-11111'(Len8c1101181enUlmen 11erLiter-1111*bekam",

x 01111e_jemalß(Ien (11111-111111--1168interesäanten70111-13113111' 1*e111e1-en.l)je kleebocjeÜongßajnc-Langenßcbejöc1.311111?:
1111-111,(1388alle: Zlejcb bejm e181eo?outage den-Wen
'171111,Zje TOUR-11011,M0 natix, 111111„3131:1111jvc!" 13e
:jebnng ejnen vollkommenen1.211111-,welcbek 1111611Zeänff

MM_ 1 . - gerufen Meröen kann 111)(1[(11*1'118gnnZe (eben beim *L* -" * .

2797-_um".er 7014“(:1-„e Zeboler bleib', 11111111111jeäekZei!
jo 8c111'jekjgenboxen 5-07-6_xa„9„„>„7u

((Rn-*11111111211erteilen.

IF* 'l'ausencle 12111311112111111-121.11118118m8111111111n1181-81-1on gewonnenen 8p1111>11118nntn1380n
'11111[Wien: 011er 11688111-0818||11ngen. K1|jä111|1o|11108117111111"unüekto 1110prüfung 1118l-lZlikLlL
1101-0119113011911,fran1118180nen118111.8111-116118auf 61-11n11110811111011111188t11111111n11111-ßriefo emo-*denen
MZZenZ 111111|(önnen8. L8 gibt kein 8111-111111'12111-11110'1,111131111111191111[110'1163111176186"kann.

11
.

[181111611811Zjncl 1113_18121:

Mnglj8011 Z*
,

Ü[1'111.1126818011 _ 7- . 71W
[1118818011

L 811111118011 ,a JF

'52]be lt311j9uj8011:

1

'LLLZLWYWC'IJ' 80111101118011 W .MW*.1 --ä- 1
1
1

cu» uam t
t

„21116118112 WW.
1-:1xsäp111901:nx-:1:71 :7;: . [Mgmmmdt .

:cloen ijefen.

'z

8621138be111ngun36n:
391128111-1161192 [(11189 1
7
1
.

18 dl. (bei 11311129lean (161131-1816181101-81101' 1 111.);

[(11181131 111111ll '161181-81111111118211811111111011(auf einmal) 11220Zen31111186 11111-27 W.

'
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„deze öciel'e 'ekäje- ' :
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*

Ilanäig, "eich iin-en _ ,“] '*

"an Mobbi-.Lflcbmaom _'

Die. bießtewyex, kwj. ,i
i ;

Uk.klcqig,5caalßmioi8c Z - '

()r*.x7.km!, [xx, 81-1313-_. WWW'
:ulm-em:-l)k. y. Zlc-pban, x - 7-
[xß, 11.-*geiqotcieniM."

(hem-Nngß) W
„Wet, 0k1|1e(>ch wchliv'ekleo, "ii-[click (um Ziele

gelangen MLU,be(1ie11edick cliezc-k0rjgidel-Uulek7icblz
vkiclc.“ ("c-oe k'kejeyreßße,Nieo.)
„Obi-cod]etz! lim-ZeZeil im Beßilu [bl-ekUlieekkicblk

[miele,Liebe job :clion Zuviel kiel-(1e .n ijmeq ebab',
(18:8 (Lie geiinZe Willie sich .icli-:m 'Ilm-cbcIje eboox
(FesZelvccbewuzgcxeinxbee-bl! gem-ob' ba*uncl jcb mm
nick: web: :q-eifie, (18530 [aiiZe »*ekxedeosekzn-ebee
Ziel encjljcb:ueecejcbem nacbcjem ici' mich jekte
1-113mit eleoäew ZtUckwei-i; debelfen mosMe."1)!, [mi] l..... 1. cl.Uni'. 'Viel

(l, Naxos( 190..).

»0,0,

(etuode Tousxaint-cangenxcveidt.'
1.-1.- - M1011. ng
3112.11'.Klink.“ - bie.
cien 1879. „|. kuj.“ -Zecqu 1879,,Lbb-dlpl."- qußzel x888. .001C
...1.- - Lkw-.go 1893,
„Lück-ler kim
ßctlio i896, ,ed-..11W- Vai-iz i900, ,Eolä'lw
.na-111.- - 5e. 1.0111.
19c“.„Eko-..k kun*:
'an nikon .Ick "ud
wjueozedaflllobw (ki.
lil: mit]c1.-"Minn-'lu
kubljkqm. ericlijcv im
cle Melbocje'l'oußzciob
(aoZe-ixcbejäl, :of-'ie
.Iaskuuynobe-oeujob
ouveq-ZNtamäerz-elbeo
eine .*Roetkenounxer
lebten, clie eianx (I;
chbl.

(Frteile.
„L-le'. dlelbocle ek
.cbeim uoz .13eine .1er
"icdci Neo Lcßcdeinun
gen er bleuwi', .18
ein ebenso "iciilixer
'ki-jump'. menscdljcben
Ick.. (Zinn; wie Dampf
maßcbioe uocj '1*ele

a bie."Sk
p(l.in. kunäzcbux)

_Keeijgljcli(jeuL'ouzuiodkaiißenzcbejcllscbco [Briefen
'ekäauke ich ez, (in: ich :eit kurZec Lei! eine gebt am
boookici-te Zeelle bei einer bjezigeo -xkcieogezeljzcblff
einnebme.“ 0cm 1X.. . jo [Bremerhaven.
l,)cb babe (Lie ekZleo iwiieniscben Unterticbeßdrjefe

äukcbgekebeouncl :nick .1370:1(wei-Zeuge,(jazz :ie ebenso
:iiyeklflzzig [ix-cbjbrem bim-bc :io-I .1. pmküscb .n

chex'
io ihrer 1707m.Die .Auzxpkaclieist mit xkozzek

enauigkeit aogegeden uncl äadei gebi- xm (Im-cbZn
koqplunx .o äie äeulßcbe sozßpkacbe 'ckßlflncjlicb
xemubc' prof, l)k. Zucbier k. (1.Uni'. klaUe a. 8

([6. dl-i :904).

*„onimjiüiW l)eut8cl1 für beuiZcbe. Mü|iiiii;„.„„
hentßcbe 8x2kn(ibbkjefo '0o k'r0k. 1)-, Wow' Zamiokß. Lin [(11r8u8 iu 20 [Zriefon 2o 16-24 Z

.

Zeiw'oklet, Ueßizlek. 660 8. gl'. 8“
(Zulu-ßejllg'o: Cescbicb'e (1e- öencßcbeoZpracbe uncj cjtckölok,W'01-ectbuck1(Ici

ch komplexejo Mappe dl. 20. (Ljukicblonx elc. mie äie ftemäzpkacbigco
ofiejoal-Uotemcdlxbfiele.) k'jvlüd' oil-f. ini-.1.11- außgeoomweoßkief 1 :uk "rc-abe d l W. *- dlodf .bgee'd.v,

ULV L

Zoobeoerscbleoeu 081* lilöjlw 'k0n88ui11t-Lux11g6n80110iüt.
DUIllSOIJ.

I [Il] l

Zoobeoerschienen.

:of :clioellsteo ZneiZoqu (jet Umgooxßgpkac'ie(Im-cbZeldgtqneekeicbe.

[Loisßsprncdfüerr, 1(011.-0r831j0118bnc*b, (Zrunimntik [111.1Wörterbucb
(Keißegeßpkflcbe,noob :ur :Km-oeoäooxfor Zptcclimäßclijoeu)

'0o l)k, klein-*ich Laumann.
ca. 600 Zeiten in 'l'ZZCbenfoi-mal ff. gel). 3 W.

0a; biet äakxeboecnePerücken 8011in .*ciiiem beßcbciäeoeo [Fink-[132:onflclizt .1. ekI'e Skoocllage Luk
[iu-erbmix'_eiigligcliekZpracblceniimisze.lie-icq. LZ club-lt (Ießiiald eine kukZZeätängte,aber 'olistanäi e engligcjie
(Kramm;-jlc; eiue Jam-71111113'ou (ießpkflcben, (Ii: (eil. al: Lili-81er(Lie-1e",fej15(III bei!the englische eben nacb
:lle-i nmglicbeoLicbconxzenbio beleuciicen50116-1,(ei-not ein cjcufzcli-enxlixcbeg mic]ein kfb-:Meg eq31j8cb
ficutscbeß Mattel-bock, Das 6311:1!jßf 50 Zuzammeogczlellc1111()ineioänöekZ-efox',6388e: niclit nur (JemInf-113er
als Zpkocbfubkek (benen, :onüeeo aucb (lem, clek(Iie engliche Nele .o8 eigener Mnßcb-qung kennen :u lekoeo
'yo-13cm,a1; nvmljcbet 'Wegweij uncl Keißebegiejeek auf Zcbtilc uoä 'ki-iu klilfe gewkbken [nov. die Ru.
Zpi-ackie(Lei-eoglixcbenForce.- in mit gan; deze-mietetZ0kxfa1fnach (je-11'l'ouzßciof-LaogenscbejcjißUieopboueljscbeo
INN-:m bcböocjeltwoiäeu.

w* 619ich Werkclien für [kanxösjoob, |t3!|onj8o|1, 'KuQZisc-b, Jovi-WWW, Ioanisob, oänioob
"oi-Wegjßob, yon-'80'. ew, befiliäeu Zicii jo "arbeit-Kung.
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Unlemejcbvetek veeteljt biekmjc dej cler 1?.11cl1bx111c11m1g1

[Fuß-1180116Wutorrjcluäbrjefo. [cplt. d4. 27.
k'kunIöZchlle „ „ W
[Lusßjscbo „ „ 111.27.-

* _ 8p7111i80|10 „ „ W. 27.
...... [tnljonj80110 7. kp]f.*(36 ereke), (lm-011[Z1:[-14 8031.-"
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' , „ , „ „ [-14 „
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x
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1
1
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je Il. 8.-.
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1
1

lZeche '[ejle jo 1 [Jamie Zub. M, 15.-.
WSUZS, Etiecijcb-(LeuwcbeZ chmlwörterbucb. gel). [11.7.50.

b811gen80b0j(1t8 'kaecebenfiötwrbüebem
Kogöavd, ?ken-Weed, Zpaoisob, WWW-3011.
'l'ejl 1 um] ll :cp-11*(geb. 5 W, 2.-.
'l'ejl l um] [l jn ejoem Jamie gel). [1]. 3.50. ,

, ([0. Stk-01113011. 'kejl l (ZX[tgrjecbjscb-(Ieulecb) eck), Il. 2.-.
Daytoxiegieob. "l'ejl ll (0811f5c1-1-p0rc11gje8i84:11)36]). [11,2.-,

[unZenZeletliZZ 8110111761-1701-bü0110r:
1.31111um] [Leute j11 k'rxmkkejcb, geb. 1&1.3,-.
wm] ami heute jo [we-1111W,geb. 1111,3.-.
[anml 11m] [*eute in 11111011171,geb. [11.3,-.
Lekißiämeo 7011 91-01".l)1-. K7jllnlte, 36b. 1&1.5.60.
Lonäjujämev 1'0111)1*.kI:111111.-.11111,geb, [11.5160.

.Tökßek'ouok (ie:- Lluupwovßiekjcxkeiwn j11 cler (Leutgcben

Zpkac-be, Zeh. dl. 4.50.
. .703621,[)e11(8(]1e5Nuebgcblxlgebucb, Zeh. W, *3480.

„Menge, 01191111m1lemKen (Zee [lot-1:, geb. K1. 9,-.
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18 1904: „6r0886r VrejZ“. A
fll“loclc:r11e Wörterbücher

i
>23 NWZ-melan le

Lnryklopääieeberi Wörterbuch (ler ki-nnnöZiZeiien uncl (lentaelien 8prueb0.

N* gkosze MuZIabe,
ca. 4000 Z. gr. [exilconwrmnt. *l'eill (hranrc'zsiseli
(leutZCli), *l'ejl ll (DeutZeli-irnanJZichi). 2 Züncle in

LlEZ. l-lnldtrunZ Ziel). a 42 li/l.

_ _ ([900 gnnZ neu bearbeitet), cn, 2000 Z.3' Rand und chul NuIJade' gi'. henilc0nf0rtnnt. 'l'ejl l (hi'nnZöZiZeli
(leutZCli), "teil ll (OeutZeli-lranZÖZiZCli). _jecler lei] gel). ä 8 ll/l. 86i(ch
'l'eile in einem Jeanette get). 15 ll/l.

„_»M____,._

y

. nütUltlZÜ-ZIUOLKZW
fDurz'kwpücljselieZ Wörterbuch (ier eng-lieelien uncl (leutnelien Zpruelie.

' (1901 u0lthiincljg geru0rclen), cn. 5000 Z, Zr. [exilc0nW format. 'l'eil l (LngliZeli-cleutscli), 'l'eil ll (l)eut8c[1
englisch). 4 Züncle in elegantem llaldiinnr gel). a 21 lil.

„ _ ca. 1700 Z. gr. Lexik-(wimmelt. *leil l3* Rand und 8cm“ NuIJIb ' (lZnleZClt-(leutZClif, lei] ll (Deutsch
engliscli). _letter "keit gel). 218 ü/l. Zeicch “leile in einem [Jamie gel). :5 ll/l.

8n6b8-7jllatte uncl Unrat-Zauclera
5l11(l unter allen shall-:11311Werken (lie neuesten, roiebliultigston uncl rollntilncligßton. Zie
8in0 in: einZigen, welche bei jeclecn &Worte angeben: 1. nunßprnelio, 2. (N088- nncl ljloiu
soliraibung', 3. lion-jugutian uncl "airlinntion, 4. Ziellnng (101'.tüjoktire, 5. [Kirmologlo 0te.

„Zill'lljdl'q'fllnlt'ted ((
lji
e

[ij-*one HB „Iliiret-Zuinlern int cler grün-ltd
TYZKSLLQEÖI ..

Ic l *m U86 [MMM :f :
'l'rjumplj (ler matter-nen benikograj>l1ie,“

"ncoh", [Nykjopkäje, 5* [79) M (.-tllgein.hiteruturdlntt,Wien, [tio.16,1900.)

.Ausführliche pr08pekte neb8t krodeseiten
una (lie Zrosetiure „Zee-ei Meister-Werke eier hexilcograpbie - 1000 Anerkennungen
über Jacks-Villette uncl lt-lurenZnnäerZ, abgegeben auf (Ii-uncl praktischer ZenutZung (ter
&Werke 'an Zpracnlehrern uncl Zpraeiigelehrten“ - graue uncl kranke). K

_-»* :>00 ---

[Lin ZeitenZtüclc Zu „8acb8-7j11atte“ uncl „Wuret-Zanclers“ ist

l 1

ik lil l; Öl 6 l; iii
(irieeltieeh- (kaninchen Zeitalniörterdneli
niit dest-innerer Zerüclcsjelitigung- cler Lehrrwlogie.

All. 635 Z. Zr.
*
[exilc0nt0rniut. ?reiZ elegant gedunclen 7 ll/l, 50 l)f,

Das vorliegencleW'eric,(lie:l-'ruclit langjähriger uncliiber-us milder-olle.-xxcbeiten,igt einenbestimmt,zart-0d]
einem Jin-38ern'l'c-ilc (Ferhelirerieelt eine hoffentlich nicht uni-'illleocnmene(Lab-reo bieten, .18 auch eienJeliölern
unserer (ij-murrte!! bei acc (.cktürc griechischerZehriftxtellcrguteDienste :u lei-ten. Zeit! 'kilel Ich ul "arter
bucd zoll sicli elemnncliniclit nut eienZinn „Ichüleiworterbucli“ beschränken,:vollem cI-rau( hinweisen, class E8
eien [Jenni-[nissen unserer hoheren chiuleo uberhaupt ru rlienen beabsichtigt.

- - .w._.a.r._.__.
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1118 beßben Drääiw j'i'11- ojn 31688016807611011111011 empfehlen nik:

i11111Z111180110-'11118 ([73801161111-611101bü01181:
Lngfißob 1-011prof. 01*. Z. 111111-121.'l'eiil(121131111611-11111118011)U111, 496 Zeiten (44.-55. 1111111111111).

'keil ll (1)81118611-6111118011)11.111111,452 Zeit-.e11(36.-47.7111186nä).
krauxösjgod 11011[7101'.01*.0 Zaire Ui'atte. '1'611 l (l1'1-11n268i80b-11e1113611)xx. 440 Zeiten_-_

(36.-47.'l'11113e1111). 'l'eil ll (l)e111.8c11-t*1*11n258i80]1)111-1, 472 8. (32.-43. 711118111111).
portugngqu 1011101113111:7. 1121111 (beu13c11-p01-111319513c11)1111, 456 8.

Zpanjxoh 1-0110. Antonio ['11: 7 WSW. 'l'eil l Spannen-(1811151211)Li". 525 Zeiten. 'keii ll_
(001118ci1-8111111i81111)Lil, 486 Zeiten.

Erjgobjgoh 11011prof. 01-. "ei-mann Menge. 'l'eil l (1111311901113611-11911151211)fill, 53() Zeiten.

[Mai-[isch
11011"i-af. 01. i'ermann Menge. '1'011l ([1111ei11i86b-cje11186b)7111, 390 81211211.

_>_ ln 'otvetejtunx _-z_
befincien Sieb gleicbe QoZZaben für folZencie Zpracben:

R1188i8611, 1telioi1i8011, 1l111näni8011, Ujeüeriiinöjseb, [111311118011, 8011116018011,
Uengrjeebißcb, 1Leb11'ii80b.

11111111131905 .1130110111211n1111i'1cb8'.:0118818011, ltuljenieb, 86111101118011.
Lili'. -öngnbe (ier .KuZZpkacbe 1111011(101111)]10neti811110nZxßtem (101-11191110119'l'n1188nint-l111ngen*

eebeicic 9111111111011(iic-Ze 'l'egcbenn-ökterbiwbek in (11111beixlen epraoblicben Teilen-11012 (188 kleinen
kal-111111118- 11111'_je ca. 1000 Zeiten einen 8111111111101191111-11

50000 8tieb11-ö1-ßern 111111W0kt1'01-bjn1111113011;
gie 801111111111i*[2118011916.1113ein 111101-111]11111211n911111e111103"1118611611b11c11811218sieben-e.4qu1111113011911,

11111-11Zcbüiekn ein 310880108Wörterbuch 1111611[110300111180.1215012011.
-

ie1ie 811131-1102 feiie, 1710|*fiir 11011111'feiie 'n | Junkie geb. 3 111.50 pf., jene- *fei' apart geb. 2 |1'.

[111113611817'1161018 Zäcbwörterbüeber.

1
.

1.111111uncl leute in frankreieb. 1'011prof. 01*. 0. '0011111, 12. '[1111801111,486 8., 160, ?wie geb. 3 1U.

2
.

1.111111111111|.e111e in fng'ami: 7011 (1011211111-1110111' "anbei-t. 15. 71111801111,7:22 Z
.

160, kreie geb. 3 bl.

3
.

[111111.1111112111211Amerika. 1'0116ei1ei1n1atbia11bert11.11.1(11e1'80'1ne1.9.'[11118.516Z., 100,1'1*ei3g1»b.3bi.

. ln 'arbekeitung befinäon .ich
4. 1.1111111111]121.10 in |ta|ie11. 5

.

(anti 111111[ente in 1111331111111.6
.

|.11nc|111111keute [1
1

Spanien.
Wet ein l1en1cle8[1111111bequch will nicbt 11111''ei-51e11211,112-5e1-i101!,1.1116]:aßen k0nnen, 17:18e1-11311111,

501111e111e1-wii] noch luinä 111111[enle inzou-eic [nennen,1118ciieonon'encjig i8!, 11n1'on Seinen-1önfencnait (101-1
nen kiciuigen Ruinen 211Zieben, 7.21810881:gegenZifte 111111Gepfloxenbejlen 2111-e1n1eicjen,111.1111.1111in 8p1-ci11icl1e1'
[ic-:iebunß _jene [fix-,ennuen(Je: [nn-163 bekückßicbu'geo:11 k0nnen, (lei-en l(e1111111i8211111?e151I11cl111'81111112111
1ic111ige11Inne-:111111115-Zebr 'jelek 14118111061“elc. unbeciinxt nolMeiiäix i8'..

hieße-m krfokclerniz (Lienen eiie obigen, Clown-1118i11 'l'nsciienfoi-n-int 111111[exikaijßcber [701111e1
Zcbieneneo 'Verlieben U 1_

l)grjgj 3711911_ .Alphabetisch 3901-11119ch8111111011113eigenamiger l'nrißer .4115111-11c118118ißen111i((1211111ch
(1116139120113.7011 prof. 01*.0123300 'Matte 5. .4110. kkeiß 5 bl., geb. 5 Il. 60 l)f.

h()"(1i]]j8m0"_
[Lin Wörterbucb (ler l10111101101*701](33p1116112.1'011bikektor 1-'. Laumann. (811111211-_- 81110117.11(]e11['111-18i8111en.)2. .11111.(i902311112n911ben1-b.).l'rei85lifl., geb. 5 di. 60 Vi'.

ö1-t01-b11011 (101- 111111 '380111171011beißen iu W' WWU-119d UMWE- 70l1 "M- "k- "W

SW 4 Il 50 M.

p I

Zanüekß. 30. 14.110.480 Zeiten, 80, ['1013 4 111.,

Ugußggbgß FugbßgdWZQbußb_ .41131111111chgknmmacikWiZcbeß 11111101111031-api1i86b98Macb
Zcblagobucb (161-ciechEben 8111110116mit 120186111083(191gebräuch

]icberen b'1-en1111101-de1111.11111113111181181*8011117ie1ige1e11Ziibentrennungen 11110(1er in1e11111n11110118
regeln, 7011 01*.k. 7091?', (33.-00. M1118.) 524 8.111.011,80. ?rein 2193. geb. 2 W. 80 kt'.
ln ok'boßknpbiöcbei* Zeciebun: biete! (1105115,Aaciiäcbl-Zeb oki-1“ Zunäcbxt 111'ch 11111-nie

neo-:see [Lecbcscnteibnng 11-0111i381 1111er (Ieucßcnen "i/011.11. wie Zje in zoicber l-'uile [(111111ein
ancjereßU/eric btinßf., 80111:]e171bekückßicbcixtnoch Viele J'aiwencie 17011k'ken1(iwökkekn, (Lie i111cwobnlicben "je
j1n amelicben 1.11111lecboißcben [eben nur irgcncik'ie Zeb1ä11ci1licb8in0. Daneben gib! es UvernFl (la clio ficbciae
Zjlbeocrennuug cler W011." an, wo i13en11ei11Ice-:lenkenhierin obwaicen 11011nce,eine gen-i8; zent wil]
komcnene"com-un?, .Lie .01-131nocb nirgenümo (Lukcbgefubktch, 0'111'011]8ie ein allgemeine: uncl „lief gefudllex'
[(111111in (let [Lecblscbkeiduoebiiäec S- .Ä .

06911 um] [Kw-„1911 (198 ARAL_
7011"i-of, 01.11.1113-1911.3., (1111-6112111111101160*Anmerkungen
116111181111811110.89, (Ä, 505 11.74 Zeiten). V1918Lies. geb. 9 bl.

fangenxcbejdiscke Veriagxbuckbandlg. (1101-. 6
.

fangenxcbeidt), Berlin 8117.11.



Vb. M. in Aachen. Aueh dies oiel
emißvrauchte„unentwegt" gehört zu den
ogenannten „Modefrhlagwörtern“.
don denen ll'irzlich O. Ladendorf in der
Zeitlcbrift fur deutfche Wortforfchung
Proben zafammengeftellthat. Schon 1832
fprach
Kmmermann

von der „Anbahnung“
derWie ergebnrtDeathlands. Eii1e„bren
nende Fra e“ war fchon Laube 1549ganz
geläufig, er „edle Ron“ des Alters ift
nicht erft von W. o. Schlegel, fondern fchon
von Wieland 1790gebrauchtworden. „Auf
der (theder Zeit' ftand man fchon 18307
die endun läßt fich aber noch bis ins
18. Jahrhun ert zurüelfiihren. Wohl der
frühefte Beleg fiir das „innere Linge“
findet 11a)1755bei Wieland, Der „uber
wundene Standpunkt" ift nicht erft 1842,
fondern fchon 1838zu belegen und fcheint
non D. Fr. Strauß' Gegnern ausgegangen
1111fein. Die „Tra weite“ kam 1848 in
Mode und ift eine eberfeßungdes fran
zöfifchen .pm-tee', Fiir „voii und ganz“
fcheint 1842die Friihgrenze 311fein, wo es
in einemGedicht Freiligraths vorkommt.

H. cr. 21.in 1111111a.Rh. Wir müffen l
allerdings geftehen.daßdiehöchftergreifende
Gefchichte. d in dein uns überfandten
Gedicht „Wieder efunden!“ berichtet
wird. nicht ganz lei tzu oerftehenift. Doch
das ichadet nichts: inan maß den Kom
mentatoren, die mit dem zweiten Teil des
„Fault" und Dantes „Göttlicher Komödie“
nun wohl fertig fein werden, auch im
20.Jahrhundert etwas zu tun geben.Wir
wollen

wenixfiens
den größeren Teil des

Poems zur rbauung der Brieftafienlefer
hier folgen laffen und bemerkenzur Er
klärung. daß der Dichter in den erften drei
Strophen fchildert, wie er bei einer Wan
derung dureh blühende elder am Weges
rande ein holdes Mägd ein rnhend findet.
Dann heißt es weiter:

4.
Ich trug fie nachNamen und Heimat
Da
fenttcßlch

ihr Blick in mein Au H
Der f ra von Liebe und Sehnfu t.
Von eh1n111und Freude auch.

5
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“nn-.E 781||e
trägt fich befier, ale die niejnige,

Nähfeide genäht hat.

weil fie diefelbe mii Gütermann's

Königreich Zacneen.

|
leclinjlnnn liijttnejcla.
Direktion: 1'101.n. 1101:1.

kleinere tecnnioene cent-nein"
für [Zieirim- una Waocninentecnniir,
Zielen-ot.u, Waecbjnen-badoraiorjen.
36.81111111_111111*:3610besucher.
(entladejk-Nericetätten.

?togramrne etc. lcoetenlae.iu-cn
aaa Zeitretatiat.

Sie sparen
1.181111e"Zille [..i-l111re|11e111[Ze-1111!111121

8111111111112,Zocken. [183121118811

*1111101611811111111111111118c11111112

?8111 111.1)1-0011
0110111n1121.8, 40
711111-111*111111'erenncieinen'an[71111112.
"MengenZiekataloggran!11111111.1110.2
(Ir-int] kklx. It. [10111.190l.

13611911128

1110113 4961-111171

'x

[1101778180111
"071|kakail7fu
URKLZKUi-lfi
82111111 innen

'1
1
1

[irogon- uni] "rineurxenobjii'lom

81])82.
Linoudobnonmltoampf-lliirrrerir 011er

eoktr. betrieb in feinster naturZ.-i1-ouor
Nuaatntt11n3.bein-reich 111111nnterbalwna.

1 61-0880(.1810d2 kontonloa.
(lebt. Nittenau-x, llofiiefornuten,

[ing-ie'.an 81].

j

*8piel-0ampim38cl11nen

|
l

4 Sinkenuacnwcure* rauen. uncl gerurliloe,
nicht feuergefäbrlich.

".111":___

[Z
1

Soeben erfchienen:

Johan Bojer.
Die Macht des
Glaubens. Roman.
Aus dem Norwegifchen
überfetzt von Adele Neu

ft ä d t e r. Geh. M. 2,50.
geb. M. 3.50.

Th. Bos
heiten des Schick
fals. Novellen. Aus dem
Englifchen überfetzt. Ge

heftet M. 2.-. gebunden
M, 3.

1
Y MatildeSerao.

f Schlaraffenland.

l Neapolitanifcher Sitten

f roman. Aus dein Ita
lienifchen überfth von

K.Manfred. Geheftet
M.5.-.gebundenM.6. -

Luc. Zuccoli.
Jtalienif ches Rei

1
1
l terleben. Satirifcher

ll

Roman. Deutfch von

1
1

1

ch bin ootn Land der Zitronen;
ort lebt' auch Valerio;
Ja) familie ihm meine Liebe
Aus heißem inneren Triebe -
Mein Herz. wie war es fo froh!

e

Doch nach einemWonnemonai.
Da tant Valerio niibt.
Er hatte verlaffen die Heimat.
Treulos auchmich!
Treu-los - - - -

7.
Es fiocti ihr plötzlichder Atem; -
hr A11 e erweitert [ich.
ie wu 1efich ni t zu raten.
Wurf fich mir an ie Bruft
.In himmlifcher Liebesluft.

8.
Vale-rio! Valerie!
Dich liebe ich! - jauchzt ile;
lind war dann - tot.
Da erfaßt mich fchrerllicheReue.
Ergoß ln Kia en mich;
Da liegt die ate. die Treue. -
Ihr Valerio - bin ich.
M. T. in Chartoro. Wir wiirden

Ihnen empfehlen. fich mit dem fett
43 ahrenbeftehendenWareneintaufsoerein
in orliv in Verbindung zu fehen.der auch
viel ins Ausland oerfendet.

?.111
Hambur . Jhr Gedicht „Die

S111a>1t bei Lian ang!" ift leider zu
umfangreich fiir den Abdruck in unferin
Blatt. Wir können hier nur die zweite
und die letzteder 28 Strophen mitteilen.
Sie geben gewiß die Anfchauung vieler
riehii wieder, wenn Sie von den beiden
lamp endenNationen fingen:
„Wie weit ein jeder hier im Rechte,
Ob iiberhaupt - fei hingeftellt»;
Verfehledenlauten die Berichte,
Verfehiedenurteilt aua) die Welt."

Dage en er reifen Sie in den Schlußzeilen
entfcheden i artei:
„DemkleinenVolt aus Japans Gauen
Sei unter größtes Lob gebraiht,
Weil's heldenmutlg fich tut hauen
Mit Rußlands loloffaler Macht.“

?lach da werden Ihnen viele beifiinnnen!

, In haben 111allen dener-en l'.1-1'11n1orle

Joachim Graf von
Oriola. Geh. M. 2.-.
geb. M. 3.

l Deutfche Verlags-Anftalt

f in Stuttgart.

l "[
1
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l)r.G.V. in Königsberg i. Br. Auf
der diesjährigen ordentlichen Hauptoer- l
iamnilung der Veniionsaniialt deut
icher Journaliiien und Schrift
iteller in München, die am 29. uni
in Graz iiatiiand, iii u. a. ein Bei luß
gefaßt worden) der eineAenderung in der
Berechnung der Eintrittsgelder bezwe>t.
Bisher wurde das Eintritte-geld nach der

Höhe
der Verficherungsklafie feiigeiem; in

Zu unitwird das Eintrittsgeld entipreebend
demjeweiligenEintrittsalter bemeikenund
lit für alle Mailen gleich. So detra i in
Zukunft das Einirittsgeld beieinemtat äth
lichen Eintrittsalter bis zu 30 ahren
10M.. bis zu 35 ahren 20M„ is zu x
40Jahren 30M„ d s zu .5 Jahren 50M.
und bis zu 50 Jahren 100 Mark. Das
Eintrittsgeld kann in Raten entrichtet
werden.

Heinz in Wien. Sie fragen in Ihrem
Gediaite „Das alte Lied":
„Muß ich ftets die leichenLieder,
Muß ich ftets die

&Leiche
Klage)

Stets das gleiche "rehen*Fingern
Heute) morgen. alle Tage?

Wenn es Sie beruht en kann. wollen wir
Ihnen dieansdriickii eVerfiaierung geben,
daß wir Sie davon gern entbinden; wir

glauben
iiberhaupt nicht, daß eine mora

iiche oder geießlicheVerpflichtung zu einer
io graufamen Tätigkeit einem undeicvol
tenenStaatsbürger auferlegtwerden kann.

Leut.o.Th.theiel. Nach Meyers
Tafchenbuci)der Kriegsilotten fiir 1904de
trtigt der Durchmeiier der itärkiten
Panzer rund .00 Millimeter und etwas
darüber. Nach derielvenQuelle find unfre
ichwerltenSchifisgeichüg e28[440,d. h.
fie habeneinenSeelendurchmeiier(Kaliber)
don 280Millimetern und eine Lange von
40x230Miiiimete-rn. England beitet folche
von 34,3 1./30 und 30751440, die Ver
einigten Staaten desgleichen. Vertriebs
weiie hat man jedoa) fchon Schneiiieuer

geiichlilitne
bis 50 und so Kalli-erlangen her

ge e .

Zins Indulirie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Einen neuen, ganz eigenartigenArtikel
dringt diePraia Julius Sarrader in Feuer
bach bei Stuttgart in den andel. Es
find dies iogenannte„Likö r- atr on en")
mittels denen fich ioiort oon jedermann
ieinfkeTaieliiköre und fonftige

Sxiirttuoiemwie Curacao) ä la Chartreuie, 1aBene
diktine)Allaich, Kognak)Rum u. i. w. (zirka
90Sorten) heritellenlaffen. Der Preis einer
Patrone. aus der 2'/1Liter des betreffenden
Likors hergeftelltwerden können, itellt na;
auf eo bis 90 Pfennig.
Die Mufikinitrumentenfabrik oon Jul.
Heinr. Zimmermann in Leipzig
widmet iich ieit vielen Jahren der Streich
initrunientenbrancheals Spezialität. Die
von ihr geliefertenViolinen, Ceiii u. i. 1o.
find aufs iorgiältigite ausgearbeitet und
zeichneniich durch guten Ton aus; jedes
Jui'irument wird vor demVeriande genau
geprüft. Ein 152Seiten umfaiiender Kata
log wird an jedermannauf Wunich gratis
oeriandt.

Völlig nahtloie Strümpfe und
So cken in Wolle und Baumwolle von den
fetniten ewedtenbis guitar-ken eftrictten,
das iii ie neueite Errungeni aft) niit
welcher der Erfinder der fo praktifchenEr
lanfliße, die irina Van( E. Droop,
Cheinnig t. ,40- adrik und Veriand
haus) in ihrem dies'a )rigen Winterkatalog
heroortritt. Der a

n
?

Wunich koftenlos um
Verfand kommendeKatalog enthalt au er
dem eine reicheFülle ionitiger Artikel) als
Handlchnhekrtmpireieiinterzeu einVaum
wolle) Merino) Seide und Wo e

. Kragen,
Maniehetten, Tafchentiichernu. i. 1o.

'fiel-dramli

Metallteile-ung.
:l weue'lecimiti l) KP. L:

i nopaiaieriiolrmaren l

f

[anime Jaerlaiilrma hemmen:

k iifieriag-Jiuiigan. 22 ,

flucdinondea. Melanie-:dam
--m kostenfrei.

fiir
dascfirciwiiiigen: jU0rbereitung Fijhnri Vrimanc-r:

und Aliitnr.:Exa1nen) rain), ficher diliigi't.
Mathematikwird in oeritartler Stundenzahl
gelehrt,ummindefteusnormale Leiitungen
zuerzielen. mama, Direktor) hieran-li. t.

r - - z -
lincien Zi.: im illuztrierten ßüeiier*
katalog. änderung, cn. 20a
Zeilen Mai-lc "niir iiurei.

1 . ' L'

f* gegeniiber-am [Kalddauseuear.1834.

connenaen liebenoetaiensi
ici-'neulichDamen led.Standes durchEmp
fehlungo.Theeleitktvericha en.Nah. Aust,

erteilt
1', Join. cal-t. or.. e., Seeftr. 2x ,

fin". Mino(an ?1,6,
far photograpdjzcbe .lt-austria
Leica bo' bars-den.

fun-camel!“

7 lin'thilCMrn-.k“ iii...-(anmu
Zentrum-'3can

(l c n M a n la
decision
aufsteigende

"eier-(nuclear
dann." i- 3,“.

(wirdaueh-romane“f

preiZiiZie

für Weltmacdten verlange man
neuesten Catalog.

[Infekt]

| Neue Erfcheinungen |l

aus dem Verlage der

Deutfchen Verlags- ,

Anftalt) Stuttgart. »:

'z Ricarda Huch)

l Seifenblafen.

Z Drei fcherzhafte Erzählungen.

Geh. M. 3.50) geb. NL. 4.50.

, Alle die Eigenfchaften,die der o flark' und
origdineli

ausgeprägten "ndivi- 7

dualitiit er Dianerin die beftimmen- l

denZüge eben,finden fich auchbier: 1unerfchöp[lan.-Pbankafie) iii-hereGe
ftaitungskraft) eine merkwürdi e

Snracbgewalty deren ander allen

i Won denLeier unwider teblichbannt.

' Von Ricarda Huch ift früher

»
l in unferem Verlag erfchienen:

Bon den Königen und
der Krone.

Roman. 5
.

Auflage.

Geh. M. 4
.7 geb. M, 5.-.

Thusn. Kühl)
Um Ellwurth. Roman.
Geh. M. 4.-, geb. M, 5.-.

'

Ein deutfcber Agrarroman, wie
wir nur gan

weniEge
baden)einWerk

echtdicht-etlichen ehalts, Dabei if
t

die Gefihichte io trauiich und gemin- :

voll erzählt, daß fie ein echtesHaus
buchwerden könnte.

Emmi Lewald
(Emil Roland)
Sylvia. Roman.

Geh, M. 3.50) geb. M. 4,50.

ßarometer

ker-[in "q
[einrigtdretr 101|l02

lin-*nehme ['_68f-6680i16l1k8!

operngiäeer
Vrciicn von .4 6.- an.

"enten-olle.

nr Beaaznmg! Niait verwendbar.
Ged mtr, Spracheunddergleichenfendenwir
nur zutun,wenn das

meint-Wende
Vol-tovel

gefiigt iii. Die naaltriigicheEiniendung hat Ü

keinenZweit,denndieina. verwendbarenEin. i

gängeohnePorto verfallen demVapieriorli.

l
l
i
l
i

Ein feiner) von allem Tenden iöfen
fich freihaltender Beitrag zur tage
der modernenFrauener iebung) der
in der Geftalt *derTitel eldin eines
der anziehendften,

kiinftleriicb
ab

gerundetten Frauenbilder g bt) die
in der eucicven Belletriftit der
letztenJahre eriaylenenfind.'_L_.

llmhiingen fiir Offiziere, Jäger u. Louriiten von .a 7.50 an.- Rauenntock'ß verdeiferte .snotojij- *B
garantiert genau anzeigendin allen Andikaitungen:
Holz. Bronze, Etien- oxydiert etc.von .x f..- an.

l'reir'iktoüberoptiud-pli).iiinllrclieuntl-photograpl..typ-trafo„in .tl eiten.Zinni
i i

Opel-od-oouiiutlucbß Gnatalt wii

.los-ek Koc'ensloo'( "q-'oben
i-i. Z. W. l-io'lieiarant.

mit vorzügliaier optiicher erlung
von den einfachftendis zu den boa)
rleganteiten Ausftaitungen zu alien

nenciier Konftruliion) itarler Ver
größerung und großem Gefichts
felde, mit Etui und Riemen zum

Zug-eratrnaao3.



iiancilclikillen-Beurteilung - FinZejgen Zi?

Hanölcßriften - ?Beurteilung
Fiir Abonnenten to f1en f r et. Getriebefind unter Beifügung der Udonnementsquittung an die DeutfapeVerlags-Annett

in Stuttgart zu tienten.

V. M. V. in R., Rußland. Die ziemlich
liegende

und dabei
turoetireitlieSchrift läßt auf viel Einpfindungsfah gkett.Weiehveit
und Getnut fchließenund deren ungleicheund plötzlici)angebrachte

. SchattierungW auf Mangel

W infinite-ccf;- . e g e zM esW mäßiger
,

Fust-gtx).- . n no 11W W
KM(-

.
?enügend?eei'tigt in f cl

)

. felbft. _treten
i111einen Moment mit größter Beftiintntheit auf. um im nacvften
fchon wieder nachzugeben. Die häufigen Verfehtnierungen(flehez
in „zu" und „zurück-'tdeutenin Verbindung 1nit der ftarf kurven
reicben. ewöhnlicvenSchrift auf Zugänglimkeitfür Sinnenreizungen.
Die fl

* cßtig angedracvteniqunkte und die am Ende der Linie zu
fammengedrän ten. unter den Rand verabgezoenen Vucdftaben
iprechen don

ianßel
an Einteilungsfinn nnd later lleberflclzt.

die im voraus ü erdenkt und dann erft ausfiihrt. Der ge
fchwun ene Federzug im, Anftriel) des in in „mir“ und z in „zu“
verrät evlagfertigleit.
SchleiferFritzin W. vafindungsfähig, Energifch. Lang

lant, aber gründlich. jedenfalls iücdtig in Ihrem Beruf. Man tut
beffer daran- wenn man fucht, friedlich mit Ihnen auszukommen,
denn Sie find letdenfGafilia). erregvar und heftig, Nüaficvtslos
offen und wahr. Mitunter etwas derv, aber ehrlich und gerade.

blut* ein Diet (ier th 23, tier (leuteciten liäitmaecltine beim Linkaui(len i/0r2uZ Zu geben, (in .amerika 8ij unZerer
i(0niturren2 (iuer baden Z011 erniebrt. - Würcie

(jerecvtjgiteit (138 cieut8ciie Fabrikat niclit in jecier ZEZiLiillliZ*
ebenblirtjg Zejn, braucbte Amerika niclit unZere

Verein aeuthiter "Altmaecitinen - kabrikanten.

Verein (leutsciter lilältmaecitinen-iiämiler [Z. il.

Die empfehlenenrerte aeuthlte Mädniaecbinen gelten:
.Teiler-ami liananrericer-Uabmaßcltinen cler Madame-:innen
tadrlic u. LleengiezeerelNat). rar-naß l-i. [web 8

x

Co.,
Bielefelci.

Klrann- uncl Wettlna-dlilitmascbinen cler Melee-?ner dien
rnaecltinenfabriitöjesalt ä kacke, Weizßen,

Cine:-iXunciacitleZcbneiinliber ron Claes 8
c

klenije, liilüitl*
naueen, "kit,

dflrltopp-dlliitmaecitlnen tier Zieletelcler Waecblneniabrllc.
'ort-naleUllritopp & Co., Zieleielcl,

l
l

'Mieter e
it [Loremann-lqäbrnaecbjnen(ier Ketlengeseilecirait

l

normale krleter 8
c

lioZZn-tonn,[Berlin.

(iritener "Inmaecninen tier Maschinenfabrik Eritrner, Net.
Qee., vurlecn.

i-lengztenber '5 Kalter, Gloria Nlpba-dllidrnnecltlnencl.Ziele
telcler abmezcitinen- una kabrraciindriit>36., 'ort-n.
lienxetenberg & Co., bielefelcl.

l
i

l

O. V. in S. Sie find energifci)und aucl) recht tonzentrattons
fähig. Geneigt. vor allem denKern der Dinge i118Auge zu laffen.
Sie haben fowodl Gemüt als Verfiaud. möchtenaber letzterem
die Oderderrlcvaft einräumen und

?eiraten
dadurch noel1häufig in

innere Konflikte, Wahr bis zur itekfithtslofigkeit. llnbieglam.
Spartam, aber mehr aus Prinzip als der Anlage aaa.. Noel)
jung unfertig und nith losgelöft dont Traditionellen.
Mar , in Rußland, Ein rafcher. tätiger Mann. der rafch

handelt un mitunter allzulevr demImpuls folgt. dernalles lange
Hinundherreden und Ueberlegen zuwider ift ttnd der wohl dis
wellen aua) recdt rückficdtslosdreinfahren kann.

Anpaffungsfc'ihixifehnellorientiert in neuen Verhältniffen, weiß er fie auch gelcbl
auszunutzenund für [eineZweckebrauchbar zu machen. Energifcl)
und refoiut. Vorwie end materielle Intereffen.
König. Ein lcl1lchter.einfaaoer.natiirlicber Menlcl) (iatmuci

, lole, einfacheSchrift» reell.
wadr-7 , und zuverltiffig (gleichmäßig n

- der Lage und offeneBuchftaden).
Empfindungsfadig. treuundaus:
dauernd (obiges und dabei

, fchwereSchrift). Selvftloler TatW/ .- fähig (keineauf fichfelbft zurück
kommenden Endun en). Maß
voll. klar ( iemlitb ar1nonifcve,
klare Schri ). Hat Selbftgefüvl.

aber tritt befcbeidenauf l roße, fefte. dabei aber einfacbeSchrift).
Ernft und edtegenin der ebensauffaflung (etwas fchwere,nüch
terne Scltri t),

i(0nkurren2 le fürchten,

,luniter & [Kult Uliitrnascitinen [Kran, krjgga una Viennale
'on .juni-er & [init, Karlsruhe 8.

Uayeer-dlkitrnaecblnentier pfalejeciien Uditrnäßcblnen-ami
kabrräaerladrjk rot-rn,Uedr. Fax-8er,Kaieerßlautern.

U6bler-dläbrnazcitlnen .ier "abmascblnenladrilt iierntann
[(Gbler. Nienburg 8.*R.

diaurnann-Uälimnzcltlnen tier Beilengeeellßcitait normale
Zelclel .J

r dlautnann, l)re8tien.

0riglnal-i/iciorlmdläitmaecbjnen tier lidbmaecitineniadtilc
li. liiunriloe & Co„ Wasserburgdl,

phoenix» uncl 'i'eut0nla-lqdl1rna8ci1lnen'on [Inet- e
ic

[Kemp-3|,
Zielefelti.

Uera-"äinnarcnlnen tier "abmezcitlnenfnbriit .Wielt Knock,
Zulielci Zeale.

'eeta-lqäitrnascblnen tier "abmaecltinenfabriit l.. 0. i)jetrici1, »Altenburg8.4i.

.Ze-Wei (FZ: Räume-tern, Dre-NW::
l-"nbrlitauwn clot- iiber- clio xxx-one kit-(ie verbreiteten untl beliebten

Meumenne Mabmeeebinen.
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Nr.17 in H.. Rußland. Noch jung und in mancher in

ficht itnfertig. auch eifti noch went entwickeltund felbftän ig.
Es fehlt an Grazie. leg atiikeit und er Fähigkeit. fit-brafch und
liebenswiirdlg anzupaffen. Sehr wahr und zuverläffig. auchaus:
dauernd und treu in denGefühlen. wo Sie fichangefchioffenhabeit.
Kopf und Herz geraten noch oft in Konflikt. denn von legteremift
mehr da. als Sie Wort haben wollen.
Nr. 20 in H.. Rußland. Sie haben Eigenart. aber nicht

fo viel. wie Sie fich den Anfchein gebenmochten; dennSie ftreben
nach Effekt. pflegen das Aparte und Bizarre und begehendabei
manchmal Gefchmacklofigkeiten.Sie wollen auchmit mehrSicher
heit und Gewandtheit auftreten. als Ihnen eigentlich zur Ver
fiigung fteht. und fühlen "ich trotz allein Schein oft innerlich
geniert. Leicht find Sie tn Ihrer Eitelkeit verletzt und ziehen fich
dann empfindlich ln fiel) felbft zurück. Sie find eine fehr reelle.
wahre Natur. eine. die fich aber noch nicht zu innerer Harmonie
und Klarheit durchgearbeitethat.

Abb.
S.. Lehrer in Böhmen. Sie find etwas uvtftändlich

und ortnell. legen viel Wert auf Kleinigkeiten und Nebenfächliches
und find cin rtchti er Bedant in vielen Samen. (bewohntzudonn
nieren. hrer An cht und Ihrer Verfon Beachtung zu verfihaffen.
Energif i. beftimmt. etwas empfindlich. weil eitel. hanptfächlich
eiftig. Zn manäoenDingen verfchivffen. iiberhaupt bemüht.vor:
ßihtig zu fein. Sie wollen den Verfiand oorherrfchen iaffen und
fireben nach Selbftdtsziplin. und dochwerden Sie oft heftigund
fahren manchmal fcharf mit Jhrer Anficht heraus.
Helene G. Korrekt. pünktlich. gewiffenhaft. zuoerläi

Gleichmäfzig in der Stimmung; heiter und zuverflchtltä.). M
Veritandes- als Gemiitsmentch. ni t in Gefahr. fich gedankenlos
iii Dinge etnzulaffen. deren Ende n cht abzitfehenift.
Reiß in Schloß N. bei M. Korrekt. höflich. zuvorkomniend.

folange dies ohne ftarte perf'o'nlicheOpfer fich machen läßt. Be

fchhiden.
einfach und natiirlich im Auftreten. Pünktlich. genau

u. . iv.

fig.
ehr

Verantwortlicher Redakteur: [ir. Carl Anton Viper tn Stuttgart.

Natur-nik an' demInhalt dieferZeitfmift wird ftritfrecbtllihverfolgt.

Whermann Jacob Wiaunjiscii, Zetliit 0
.,
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Flammen
Roman

von

Wilhelm Hegeler

„Licht wird alles-i was ich faffe„
Kohle alles, was ich laffe,

Flamme bin ich ficherlich.“
F, Nieutche

ls der Privatdozent der Vhilofophie Heinrich
Grabausj das aucljtorjum maximum der

Unioerfität betrat- faß die zuhörende Schar
bereits dicht gedrängt auf den Bänken. Das

Sommerfemefter war längft gefchloffen- das KollegÄ
das der junge Lehrer (asp iiber die klaffifche Zeit
der dentfchen Literaturj gehörte zum Ferienkurfus.
So befanden fich nur wenige Studenten unter der
Zuhörerfchaft, alle möglichen Stände waren ver

treten- behäbige RentiersF Offiziere Volksfchul
lehren fogar einige Handwerker. Den größten

Beftandteil aber bildeten die Frauen,
Grabans- ein Mann von dreißig, mit dem

lang aufgefchoffenen- eckigen und anfertigen Körper
eines Jünglings- auf dem ein nicht fchöner aber
ausdrucksooller Kopf faß- von dunkelblondem zu
rückgeftrichenem Haar begrenzt* eine etwas zu große
ftrenge und klare Gelehrtenftirnj darunter leb

hafte- neroöfe Augen von wechfelnder Färbung
bald heller, bald dunklen jetzt fcharf anfblitzend
wie Politikeraugenj jetzt von fo verlorenem Aus

druck„ als wenn fich fremde Welten in ihnen
fpiegelten„ dazu eine fpitze Nafe und unter grau
blondem Schnurrbart ein frifcher; naioer Mund -
diefer fo befchaffene Grabaus hatte feinen Schlapp
hnt auf den Nagel gehängt und das Katheder
heftiegen. Gerade wollte er fein Manufkript auf
fchlagem als er unter dem eingelaffenen- etwas

oorftehenden Tintenfafz einen Veilchenftrauß be

merkte. Duftend und taufrifch. Er konnte erft

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl, 4

vor kurzem dorthin gelegt fein, Unwillkiirlich
ftreckte feine Hand fich danach ausj doch im
nächften Augenblick glitt fi

e

zurück. Indem er
das Manufkript öffnete fagte er:
„Meine Damen und Herrenj wir kommen

heute zu Goethes Fauft, Nachdem ic
h Sie durch

eine an Schätzen wahrlich nicht arme Welt ge
fiihrt und Ihnen Schönheit und Tieffinn, reiche
Geftaltungskraft und ethifches Pathos gezeigt und,
foweit es in meinen Kräften ftand, gedeutet habe
geht es mir heute wie jenem Wächter des Zauber
fchloffesj der feinem mit der wunderbegabten
Lampe nusgerüfteten Begleiter alle Schätze ge

wiefen und beleuchtet hatte: die Sälej die mit
Erzen gefüllt warenj die Säle, worin die Kriftalle
glitzertem die Säle voll fchinimernder Edel
fteine
-
doch vor dem Eingang des letzten

Saales hieß er ihn die Lampe auslöfchen und
fagtej indem er die Türe öffnete: .Knie nieder
nnd ftaune.*
- Meine Damen und Herrenj das

Werkj an das wir kommenx ragt ans den Dichtungs
werfen feiner Zeit empor wie jene allergrößten
Berge, die wir nicht in der Kette der andern
nennen. Sie bilden eine Gruppe für fich. Mit
ihrem breiten und mächtigen Grund fteigen fi

e

aus fonnigen Geländen empor, Lieblichkeitj Fülle
und Anmut uingiirten ihren Rumpfj aber ihr
Haupt ragt in die ätherklare iiberirdifche Ferne.
So fteht das Werk daj riefengroß mit den andern
Werken feiner Epoche nicht zu vergleichen. Ein
ganzes Jahrhundert hat fich daran genährt- es

if
t

iiberfetzt in die Sprachen faft aller Völker.
Und wo immer man ein Wort daraus zitiertj fchlägt
das Herz fchneller und fpiirt man den Strom

LZ



322 Wilhelm lieg-eier;

einer magifchen Lebenskraft wie im Luftftrom,
der von den Alpen herniederfährt. Alle möglichen
Ständedie heterogenften Weltanfchauungen haben
den Fauft als Vertreter gerade ihrer Meinung in
Anfpruch zu nehmen verfucht. Aber zu groß für
'alle einzelnen. if

t er in Wahrheit der Reprüfen
tant der modernen Menfchheih die, aus mittel

alterlicher Gebundenheit befreit und auf fich felbft
geftelltj dennoch das fchöne Erbe vergangener Zeiten

nicht zertreten hat, So zwifchen den Zeiten ftehend
fchließt er fi

e beide in fich und if
t der Zufammen

ftrom vergangenen und zukünftigen Denkens. Das
Werk des reichften Lebens, das je vollendet wurde

if
t es wie kein andres reich an Fülle des Lebens. ic
h
f

Und ic
h kann niir nicht denken. daß irgendein

Menfch diefer Geftalt ins Antlitz zu fchauen ver
mag. ohne darin feine eignen Züge und feine
Empfindungen in unendlicher Steigerung wieder

zuerkennen. Aber die klingendfte Saite und der

fta'rkfte Ton diefes Menfchheitsliedes if
t

doch der

Sehnfuchtsüberfchwang der an ihrer eignen Kraft
fülle verbrennenden Jugend. if

t

Fauft der Titan,
der llebermenfch, von dem Mephifto fagt. daß

Alle Näf) und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiefbewegte Bruft.

Diefer Fauft lebt in der Vorftellung jedes Ge
bildeten: geliebt. bewundert. umftritten

-
doch

niemals völlig erfchöpft. Jaj meine Damen und
Herrenj eine Armee von Gelehrtem mit befferen
Waffen ausgerüftet als ich. hat fich gemüht, die
Größe. die Schönheit, den Tieffinn diefes Werks

in ihre Bücher zu preffen und es als Ganzes zu
deuten. Vergeblich! Werden Sie nun begreifen
wenn ic

h am liebften fagte: .Kniet nieder und

ftaunt!“
- Laffen Sie mich mit Jhnen knien

und fehweigen?“
“'

Ju der grüngoldenen Dämmerung der Linden
bäumej die ihre breiten Arme bis dicht an die

großen geöffneten Fenfter ftreckteny zwitfcherten
und tirilierten Vögel aller Art, von dem ferner
liegenden Vlatz drang Kinderlärm. Wagengeraffel
und dumpfes Dröhnen von Steinmetzen. Trotz
dem fchien im Saal felbft lautlofe Stille zu
herrfchen. Die Zuhörer faßen alle noch in den

verfchiedenartigen Stellungen. die fi
e zu Anfang

eingenommen hatten. aber die erwartungsvolle
Spannung gab all diefen einander höchft nnähn
lichen. jungen und altenj beha'bigen und fchwärme

rifchen Köpfen einen gemeinfamen charakteriftifchen
Zug. Wo nur irgend ein Funke geiftigen Lebens
im Innern gliihtej trat er jetzt hervor und fpiegelte
auf den Gefichtern den Ausdruck eines neuen bis

dahin verfchleierten. jetzt aber erkennbaren Lebens.

Am meiften verändert war das Geficht des
jungen Dozenten felbft. Die fröhliche Offenheit
war verdrängt von der Kraft einer gewaltigen
Konzentratiom und wie er jetzt auf die Menge

hinunterfchaute. jedem einzelnen ins Auge zu
ftarren fchien und in Wirklichkeit doch keinen be

merkte. drückte fich in feinen Zügen ebenfo fehr
eine ftarke Sehnfucht wie ein tiefes Leiden aus.

„Wenn ic
h fo vom Bewußtfein meiner Un

zulänglichkeit erfüllt und überzeugt bin.“ fuhr er
fort, „daß7 was auch immer ic

h über diefes Werk
fage. ic

h von der Größe feines Wefens nicht mehr
zu enthüllen vermag. als der durch das Spektrum

gebrochene Sonnenftrahl dem Forfcher vom Wefen
der Sonne enträtfelt, fo will ic

h

dennoch den

Verfuch wagen, Aber ehe wir zum Werke felbft
kommenj laffen Sie mich verfuchen, Ihnen den
Seelenzuftand feines Schöpfers zu fchilderm des

jungen aufbraufenden Genies, das den Urfauft

u . . .
Als die Uhr fechs fchlug, fchien es den Zu

hörern. daß eine unfichtbare Hand den Zeiger
fchneller als natürlich umgedreht hätte. Noch
hielten fi

e den Atem an, nachdem der Vortragende

fchon gefchloffen hatte. Dann begann ein Stampfen
von mehr als zweihundert Füßenj dumpfes Drohnen
doppelt befohlter Stiefel und aufgeregtesj wirbel
artiges Trappeln fpitzer Damenhacken. Grabaus
erhob fich, während er fein Manufkript, auf das
er kaum hin und wieder einen flüchtigen Blick

geworfen hatte, zufammenklappte. legte er zwifchen
die erften Seiten den Veilchenftrauß. Dann ver

ließ er. begleitet von dem raufchenden Wirbel
der ftampfenden Füßq das Auditorium.

Auf der engen Straße flutete an diefem
fchönen Herbftnachmittag ein reges Kleinftadtleben.
Säbelraffelnde Offizierej Frauen mit großen
Küchen. Vennc'iler mit bunten Mützen und

ftudentifch lecken Gefichtern. dazu Scharen von

niedlichen jungen Mädchen drängten fich auf dem

fchmalen Trottoir.
Einen Augenblick blieb Grabaus nachdenkend

ftehen. Eigentlich hatte er beabfichtigt. feine Frau
zu einem Spaziergang abzuholen. Doch wiihrend

ihn bei dem Gedanken daran ein leifes Unbehagen

befchlich. befchloß er. lieber allein zu gehen.

In diefer Stunde fühlte er fich glücklich und
froh. Mochte das Leben in feiner Einförmigkeit
und Enge auch noch fo troftlos fein. diefe Vor
trägej in denen er ausfchütten konnte. was fein
Herz und feinen Sinn bedrc'ingte, gaben ihm immer
wieder neue Spannkraft, Als wenn alles, was
er in feinen Hörern aufgerüttelt hattej in ihm
felbft doppelt ftark flutete und fchäumte, fühlte er

fich über die Schranken feiner Wirklichkeit hinaus
gehoben und in jenen wirbelnden Strom einer

reichen, gc'irenden. wilden und frohen Zeit hin
einverfetztj die er foeben gefchildert hatte. Und

nicht mehr ferne Vergangenheit war fi
e - ihm

fchien. als könnte fi
e feine eigne nahe Zukunft

werden. als könnte er die taufend Stricke„ die
ihn hier fefthieltenj zerreißen, als-müßten da und

dort„ wie Schößlinge aus der frühlingsfchwangeren

Erde. Freunde auftauchen. eine ftürmendej gleich
geftimmte Scharf als würde alles leicht und rein
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und kriftallifch geftaltet ans Tageslicht treten.
was in den dunkeln Schächten feines Innern
lebte. Glücklich fühlte er fich. wie feit langer

Zeit nicht. fehnfüchtig. aber auch hoffnung
gefchwellt. gleich einem jungen Baum. unter deffen
Rinde die Säfte fchießen. und deffen Knofpen
hüllen von den Strahlen der Sonne zerfpringen.
Da erblickte Grabaus auf der ihm entgegen

gefeizten Seite des Marktes. den er foeben über

fchreiten wollte. bei. den Körben einer Gemüfe

händlerin ein Ehepaar: beide. Mann und Frau.
gleich klein und dick. in lange Mäntel gehiillt.
die ihre Geftalten noch unförmiger machten. Die

kraufen Hofen des Mannes und die Röcke der

Frau waren fo kurz. daß fi
e kaum die Gummi

züge der ausgetreieuen Schuhe bedeckten. Der
Mann hatte auf feiner oben breiten und nach unten
fpitz zulaufenden Nafe eine dunkle Brille. die
bläuliche Schatten über fein blaffes. fchwammiges

Geficht warf. Ein fchwarzer runder Bollbart

hätte die Backen bis zu den Augen hin bedeckt.
wenn nicht ein Teil der Wangen ausrafiert ge
wefen wäre. In der einen Hand hielt er einen
vorfündflutlichen Reqenfchirm. mit der andern

aber hatte er feine rau an einem der großen

Knöpfe ihres Mantels ergriffen. den er eifrig
hin: und herdrehte. wiihrend er auf fi

e einfprach.
Die Frau nickte ununterbrochen. vielleicht wei( fie

den Aeußerungen ihres Mannes zuftimmte. viel

leicht auch nur. um ihm verftändlich zu machen.
daß fi

e zuhörte. Gleichzeitig a
ß

fi
e nämlich eine

Birne und verzog dabei ihr Geficht zu einer

Grimaffe. die zu fagen fchien. das Obft wäre
längft nicht fo gut. wie die Händlerin ihr an
gepriefen hätte. Ju dem Geficht' der dicken Obft
frau. die hinter ihren Körben ftand. prägte fich
ebenfo fehr Verwunderung wie Entriiftung aus.
Sie fagte nichts. aber ihr Achfelzucken und die
Blicke. die fi

e zu den Weibern rechts und links

fchweifen ließ. fchienen allen zuzurufen: habt ihr

je ein fo kuriofes. lächerliches und dabei unver

fchämtes Back gefehen wie diefe beiden?

Grabaus hatte kaum das Pärchen erblickt.
als er erfchrocken ftehen blieb. im Begriff fich
auf dem Abfatz umzudreheu und davon zu machen.
Aber fchon war die Frau feiner gewahr worden.
Sie ließ den Ueberreft der Birne auf die Erde
fallen. zeigte der Obftfrau durch ein einfaches
Kopffchiitteln an. daß es mit dem Handel nichts
wäre. und machte dann ihren Gatten auf Grabaus

aufmerkfam. Diefem blieb nichts übrig als näher
zu kommen und durch ein freundliches Geficht
feinem Vergnügen über dies utwerhoffte Zu
fammentreffen Ausdruck zu geben.
Der Profeffor > der Wuhlmann hieß - be

grüßte feinen jüngeren Kollegen und fagte:*
..Sie wollen wohl gerade fpazieren gehen?

Da fchließe ic
h

mich Ihnen an. Ich möchte Sie
ohnehin etwas fragen.“
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Nachdem die Frau Brofeff or fich verabfchiedet
hatte. feßten die beiden den Weg gemeinfam fort.
Die erften Minuten gingen fi

e fchweigend. dann

fagte Grabaus:

..Ich muß Ihnen geftehen. Herr Profeffor.
daß ic

h Ihren Auffatz noch nicht gelefen habe."
Diefer hielt im Gehen inne. ergriff feinen

Begleiter an einem Knopf feines Rockes. was
immer feine Gewohnheit war. wenn er mit je

mand fprach. gerade als wenn er fürchtete. daß
der Zuhörer ihm davonliefe.
..Soo? Na. das tut ja nichts. Sie müffen

nicht etwa denken. daß ic
h Sie danach fragen

wollte. Mein Auffatz if
t ja auch nicht zum Ge

lefenwerden. Studiert will er fein! Aber machen
Sie fich nur mal dahinter. Sie werden da

manche Nuß zu knacken finden. Joa. mancher
lieber Kollege wird fich da die morfchen Zähne
ausbeißen. Aber hören Sie mal. was treiben
Sie denn? Erzählen Sie doch mal. Befchc'iftigt
Sie irgendein beftimmtes Problem? Wem find
Sie denn momentan auf der Spur?"
„Rum es geftaltet fich fo allerlei.“ erwiderte

Grabaus. den das Ausgefragtwerden verdroß.
„Allerlei? Na. hoffentlich auch was Be

ftimmtes. Erzählen Sie doch! Ich habe Sie

in der letzten Zeit fo wenig zu Geficht bekommen.
Warum ließen Sie fich nie fehen? Sie wiffen
doch. daß ic

h es gut mit Ihnen meine.“
..Davon bin ich vollkommen überzeugt. Herr

Profeffor,“
„Jam aber Sie dürfen es auch nicht ver

geffen. Ich habe nur Ihr Beftes im Auge. Es
gibt wenig Menfchen. für die ic

h
mich intereffiere.

lioininee nominantur, non Juni. Aber von
Ihnen hoffe ic

h

noch bedeutende Dinge. Zn ge
wiffem Sinn hoffe ich" - er machte Halt und
vor feinen Begleiter hintretend. ftarrte er ihm
gerade ins Geficht - ..daß Sie mal mein Nach
folger werden könnten."

Grabaus hatte das Gefühl. etwas fagen zu
müffen. aber auch die unklarfie und ver

fchwommenfte Form. feine Freude auszudrücken.
erfchien ihm noch zu fehr als Lüge. Er nickte
nur ftumm mit dem Kopf.
..Aber warum fchließen Sie fich fo ab ?“ fuhr

der Brofeffor fort. ..Da Sie nicht dazu ge
kommen find. meinen Auffatz zu lefen. der feit
acht Tagen bei Ihnen lagert. welche bedeutenderen
Werke haben Sie denn fo gefeffelt?"
,Wenn ic

h

ihm nun fagte. daß ic
h Mau

paffants „dlotre Coeur“ gelefen habe. was würde
diefer Maulwurf dann wohl für Augen machen?“
dachte Grabaus. Aber er kam überhaupt nicht
zu einer Antwort. denn im felben _Augenblick
ftieß ihn fein Begleiter in die Seite und fagte
aufgeregt:

..Waffen Sie auf! Waffen Sie auf! Sie
werden ein Schaufpiel erleben. Ein - Schaufpiell"
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Jhnen entgegen kam ein ftattlicher Mann.
der trotz des Schlapphuts und des lockeren Have
locks etwas inilitärifch Straffes in feiner Er
fcheinung hatte. Es war der Geheimrat Teich
mann„ Leiter des bakteriologifchen Jnftitnts der
Univerfitäh unlängft noch ein fimpler Stabsarzh
jetzt aber nach Erfindung eines Heilferuins eine
weltberühmte Größer dem aus der Verwertung
feiner Erfindung jährlich ein Vermögen in den

Schoß floß. Neben ihm ging feine Frau. eine
junge reizende Dame aus der eleganten Gefellfchaft.
Sobald Wuhlmann des Paares anfichtig ge

worden war, hatte er den Schirm unter den
Arm gefchoben und beide Hände fo tief als

möglich in die Tafchen feines Nockes begraben.
Mit ftarrem Geficht und einem Blick, als wenn
er ihnen die Weft anwilnfchtq ging er den beiden

entgegew und erft als er bemerkte. daß der Ge
heimrat feinen Hut zog. lüftete er auch den feinen,
Aber kaum war er einige Schritte weiter ge
gangen. als er Grabaus an einem Knopf ergriff
und in einem erfchütternden Flüfterton, wie man

ihn fonft nur auf dem Theater hört, hervorftieß:
„Haben Sie's gefehen? Haben Sie's gefehen?
Er hat uns zuerft gegriißt -“
„Verzeihen Sief Herr Profeffor."
„Er hat mich zuerft gegrüßt! Dies Faktum

nagele ic
h

hiermit öffentlich feft. Trotzdem eine
Dame bei ihm war- und er warten mußte. ob

ic
h

ihn grüßen würdet hat er
-“

„Aber Herr Profeffor -"
„- zuerft den Hut gezogen! Was nützt ihm

das nun. daß der Staat fich nicht gefchämt haty

ihn über den Kopf der Fakultät hierherzufetzen?
Er if

t

fich doch feiner Würdelofigkeit bewußt.

Diefer Krämery der aus der Wiffenfchaft ein Ge

fchäft macht! Diefer Jgnorant! Diefer her
gelaufene Lazarettgehilfe! Er möchte, daß wir
ihm feine fchmutzigen Millionen verzeihen. Des

halb kriecht er vor uns. Deshalb -"
„Aben Herr Profeffon verzeihen Sie -"
„Was was? th es nicht wahr? Sind Sie

nicht Zeuge? Haben Sie's nicht gefehen? Wir
waren noch zwei. noch drei Schritt entfernt- da

riß er den Hut herunter.“
„Ja, aber nur; weil ic

h

ihn zuerft gegrüßt

„Im Herr Brofeffor. das if
t

doch ganz

natiirlich
-"

„Sie - haben - diefen Menfchen zuerft ge
grüßt -“
„Da ic

h

ihn kenne und der jüngere bin
-

außerdem
-“

Wuhlmann hatte die Brille von der Nafe auf .

die Stirn gefchoben und ftarrte mit blöde zwinkern
den Augen feinen Begleiter an. Nach deffen

letzten Worten aber ftürmte er plötzlich davon,
indem er den Schlapphut tief ins Geficht zog.

Einen Moment ftand Grabaus ganz verblüfft,
ehe er fich entfchloß. ihn einzuholen.
Eine ziemliche Strecke gingen die beiden fchweig

fam die Straße hinunter, dann fagte Wuhlmannf
wobei er zur Bekräftigung mit feinem Regenfchirm

auf das Bflafter ftieß:
„Wenn Sie nicht dabei gewefen wären, hätte

er mich zuerft gegriißt. Moralifch if
t er jeden

falls der Blainierte,"

Uebellaunig rannte er weiter, bis er am Ende
der Straße den Borfchlag machte, umzudrehen. Aus
einer Querftraße kam ihnen eine muntere Gefellfchaft
entgegen, junge Mädchen und Männer, die einen

abendlichen Ausflug vorzuhaben fchienen, Sie grüß
ten Grabaus mit hervorgehobenem Enthufiasmus,

„Wer find denn die fchon wieder?" brninmte

Yuhlmann.
„Merkwiirdige Bekanntfchaften haben

le _Fl

„Das find Zuhörer aus meinem Ferienkurfus.“
„Ach, diefer Ferienkurfus! Das if

t

auch 'ne

recht verfehlte Gefchichte. Wie konnten Sie fich
nur dazu hergeben?“
„Herr Brofeffor, die Vorträge. die ich da halte

find feit langer Zeit wieder glückliche Stunden für
mich. StundenF in denen ic

h das Gefühl habe
wirklich das zu lehren„ was in mir lebendig ift."
„Nm hören Sie mal. was lehren Sie denn

in Jhren Semefteroorlefungen?“
Grabans zuckte die Achfeln.
„Das wiirde mich intereffierem was Sie du

eigentlich lehren."

„Ich wollte fchon längft init Ihnen dariiber
fprechen. Als ic

h

hierher kam„ da las ich wie Sie

fich vielleicht erinnern werden. im zweiten Semefter
ein Kolleg iiber Schillers Weltanfchauung. Mein

Hörfaal reichte nicht aus für meine Hörer. -
Man hat mir von der Fakultät nahe gelegt- ein
derartiges Thema nicht wieder zu wählen.“
„Im lieber Freund- was geht Sie als Philo

fophen der, Dichter Schiller an?"
„Schön, Ich habe Themata gewählt. die den

Wiinfchen der Fakultät mehr entfprachen."

„Und aus denen Sie felbft auch viel mehr
lernen konnten.“

„Mag fein. Aber weil ic
h

das. was in niir
drängte, loswerden wollte, begann ic

h

zu fchreiben.

Auch das legte man mir naht in meinem Zn
tereffe zu unterlaffen."
„Jin glauben Sie. es machte einen guten

Eindruch wenn Jhr Name in allen möglichen

feichtem halbwiffenfchaftlichen Blättern prangt?
Damit können Sie dem großen Publikum im
ponieren- aber ein Beweis für den Ernft Ihres
Forfchens if

t das nicht."
„Zch habe alfo auch das gelaffen, Jch habe

mich auf meine Fachwiffenfchaft befchränkt und
im iibrigen ftill gefchwiegen. Aber da Sie niir
wohlwollen. Herr Profeffor. kann ich Ihnen
fagen. oft überfällt mich eine wahre Mutlofigkeit
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und Verzweiflung. Mein Kopf ift zum Zerfpringen
voll, Ich muß mich mitteilen. Ideen ringen
und drängen nach Geftaltung. Aber ic

h bin ein

fach abgefchnitten vom Verkehr mit der Iugend.
auf die zu wirken doch mein fehnlichfter Wunfch
ift. Ich bin mundtot gemacht. Ich weiß nicht,
ob Sie diefen Zuftand verftehen -"
„Mein lieber Grabaus. was wir Ihnen da

Schlimmes angetan haben. das if
t nur zu Ihrem

eignen Beften. In Ihnen gärt's und ringt's.
Iunger Freund. in welchem Menfchen gärt's

nicht. wenn er dreißig ift? Aber glauben Sie.
das wäre was Gefcheites. was da gärt? Das
muß fich erft mal hübfch fetzen. Das muß erft
mal einen chemifchen Zerfetzungsprozeß durch
machen. Und was dann übrig bleibt -- viel
wird's ja nicht fein - das könnte möglicherweife
etwas Gefcheites enthalten."
„Einen chemifchen Zerfehungsprozeß durch

niachen," fagte Grabaus bitter. „Das heißt mit
andern Worten: vermodern.“
„Nm wie Sie's nennen wollen.“ erwiderte

Wuhlmann immer liebenswürdiger werdend. „Ich
würde vorziehen. zu fagen: klären. Das Tohu
wabohn der Anfchauungen foll fich klären. fich
niederfchlagen zu einigen reinlichen. klaren Be

chiffen.

Denn Begriffe -. erft die find Wiffen

f a t."

Dabei lächelte er. ein blut- und herzlofes
Lächeln voll pharifäifchen Dünkels.
„Rum in meinem Kopf lebt der Begriff fchon

in den Anfchauungen." verfetzte Grabaus ziemlich
barfch.
„Glauben Sie. Ihr Kopf wäre befonders

konftruiert? Ne. mein Freund, nur find Sie
noch fehr jung. Sehr jung! Ia. wie alt find
'Sie denn? Kaum dreißig! Seien Sie doch froh.
daß wir Ihnen noch Gelegenheit geben, zu lernen.

Zum Lehren kommt man noch immer früh genug.
Lehren follte man iiberhaupt erft mit grauen

Haaren.“
„Und totem Herzen. Iawohl!“
„Im natürlich! Was hat denn das Herz

mit der Wiffenfchaft zu tun? Die Wiffenfchaft
des Herzens
- die fparen Sie fich auf fiir die

Weiblichkeit in Ihrem Ferienkurfus.“
„Und doch ift,noch kein fruchtbarer Gedanke

geboren, Herr Brofeffor. an deffen Werden das

Herz nicht feinen Anteil gehabt hätte."
„Ach, wirklich!"
„Und wenn Sie das nicht glauben. dann

beweift das -"
„Rum was beweift es, bitte?"
„Es beweift. daß Ihre Begabung dahin geht.

den Gedanken andrer nachzufpüren. aber daß nie
ein eigner Gedanke in Ihnen gelebt hat.“
„Wa-s?"
Den Schirm horizontal unterm Arni. die

Hände über dem Bauch gefaltet. ftarrte der dicke.

F

325

kleine Herr mit offenem Mund feinen ihn um
Haupteslänge überragenden Begleiter an.

„Berzeihen Sie meine Offenheit. Herr Pro
feffor,** murmelte Grabaus.
„Alfo das if

t Ihre Verehrung für mich!“
fchrie diefer und ergriff ihn heftig am Rockknopf.

ließ ihn aber fofort wieder los. als wenn es

in diefem Fall nicht nötig. oder als wenn fein
Abfcheu zu groß wäre.

„So fpricht der Menfch zu mir. der fich als
mein Schüler vorgeftellt hat, Heute find Sie
wenigftens ehrlich! Nun. dann will ic

h

auch

ehrlich fein, Und ic
h

verfichere Sie - mein
heiliges Ehrenwort drauf! - folange ic

h

lebe. fo

lange mein Wort noch das geringfte Gewicht bei
der Fakultät hat: folange wird hier nie ein Platz
für Sie frei. Verftehen Sie! Adieu!“
Damit rannte er fort. und Grabaus fchaute

ihm mit verwundertem und etwas verlegenem

Lächeln nach. Dann aber tat er einen kräftigen
Atemzug. Trotz allem hatte ihn das doch fehr
erquickt.

Als Grabaus nach Haufe kam, ging er an
dem Kinderzimmer; in dem er feine Frau wußte.
leife vorbei. in fein eignes Zimmer. Er wollte
allein fein.
In einer fonderbaren Zwieftimmung befand

er fich, Nun er die ganze Auseinanderfehung
überlegte. kam ihm feine fchroffe Antwort höchft
nngefchickt vor. Wie zwecklos! dachte fein Ber
ftand. Doch fein inneres Gefühl erkannte den
Zweck und die Notwendigkeit fehr wohl. wenn
es fi

e

auch nicht beweifen konnte. Was habe

ic
h gewonnen? fragte die eine Stimme. Ia.

aber was haft du denn verloren? erwiderte die
andre. Wenigftens if

t Klarheit gefchaffen. Und
nun heißt es überlegen, was gefchehen foll.
Bor fiinf Iahren war der junge Doktor der

Bhilvfophie. Heinrich Grabaus. zu dem ordent
lichen Vrofeffor Wuhlmann, bei dem er mehrere
Semefter gehört hatte. gekommen. mit der Bitte.
ihm bei feiner Habilitation behilflich zu fein.
Wuhlmann war nicht der erfte. an den er fich
wandte. An größeren Univerfitc'iten hatte Grab
ans zuerft fein Glück verfucht. Mit der naioen
Sicherheit eines Menfchen. der von der Kraft
der in ihm lebenden und nach Wirkung ringenden
Ideen vorwärts getrieben wird. hatte er die be
rühmten Brofefforen einen nach dem andern auf
gefucht. überzeugt. als Freund und briiderlicher
Kampfgenoffe aufgenommen zu werden. Aber
höchft übel hatte man ihn empfangen. wie einen
gepäckbeladenen Fahrgaft. der zu nachtfchlafender
,Zeit in ein befehtes Abtei( fteigt. Daß in feinen
Schriften. von denen die „Gefchichte des deutfchen
Idealismus" als das Hauptwerk galt. vielfach
eine neue Wertung der Dinge verfucht war. hatte
ihn offenbar verdächtig gemacht. Als Grabaus
zu Wuhlmann kam. war er fchon erfahrener und
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zurückhaltender geworden, Die beiden Männer
verftanden fich anfangs ganz gut. indem jeder
aus den Worten des andern gerade das heraus
hörte. was er wünfchte. Aber fehr bald kam es

zwifchen ihnen durch die Verfchiedenheit ihrer
Charaktere zu Differenzen. Wuhlmann verdankte
feinen wiffenfchaftlichen Ruf vor allem feinen
Forfchungen auf dem Gebiete der Gefchichte der

Vhilofophie. Eine rein rezeptive Natur ohne
fchöpferifche Begabung. befaß er eine ungeheure

Gelehrfamkeit und beherrfchte die entlegenften

Strecken feiner Wiffenfchaft. Seine Kunft be

ftand vor allem darin. den Gedanken nachzu
fpären im Lauf ihrer Entwicklung, von ihren
äghptifchen. fhrifchen oder indifchen Anfängen an

ihre unbedeutendften Spuren und verkümmertften
Rudimente zu verfolgen. Aber nie hatte diefem
unabläffig. maulwurfsartig wiihlenden Arbeiter
das Licht eines eignen Gedankens geftrahlt. nie
war ihm auch nur ein fremder Gedanke zum
wirklichen inneren Erlebnis geworden. das fein
Herz mit jener heiteren Ruhe. die am Ende die

fchönfte Frucht aller Vhilofophie ift. erfüllt hätte.
Von Machtverlangen und der Sucht nach äußerer
Anerkennung geplagt wie nur irgendeiner der

unfreien und gewöhnlichen Geifter. die fich felbft
nur in der Schätzung der Umwelt finden. war
er der ärgfte Jntrigant und Thrann, Zerfallen
mit den Brofefforen der andern Fakultäten. die

ihn nach feiner Meinung nicht aufkommen laffen
wollten. hatte er feine engeren Kollegen. frühere
Schüler von ihm. ganz unter feinem Bann. Und

diefe Stellung eines kanonifierenden Vapftes wollte
er auch Grabaus gegenüber einnehmen, Als er
fah. daß der junge Lehrer feine eignen Wege
ging. beftimmte er ihn durch wohlwollend klingende
Erwähnungen. fich einzufäjränken. Schließlich
ftand die gefamte Fakultät gegen den jungen Ge

lehrten. der die Wahl hatte. entweder auf ein
Weiterkommen an der Univerfität iiberhaupt zu
verzichten oder fich zu fügen. Fünf Jahre lang
hatte er fich gefiigt und den lebendigen Strom
eingedämmt mit der Geduld eines Menfchen. der

fühlt. daß er innerlich wächft. und weiß. daß
feine Stunde kommen wird. Aber immer ftür
mifcher war feine Sehnfncht geworden. brennender
und verlangender der Wnnfch. zu fein. was er

wirklich war. Nun hatte heute ein einziges un
iiberlegtes Wort alle Frucht des langen Wartens
zerftört. Und doch war er. je länger er fie be

dachte. defto weniger entmutigt durch diefe fchnelle
Tat. Ihm fchien. nicht. daß er heute den Bruch
herbeigeführt habe. fe

i das Verkehrte. fondern
daß er den Druck fo lange getragen. Aber was

follte nun werden? Bilder verfchiedenfter Art
ftiegen aus dein fo plötzlich geöffneten Schoß der

Zukunft empor.
Er hatte noch nicht lange gefeffen. als heftig

die Tür geöffnet wurde und feine Frau ihren

Kopf hereinfteckte. Offenbar hatte fi
e ihn nicht

im Zimmer vermutet und war nun fehr erftaunt.
ihn doch zu fehen.
„Du bift da? Und ic

h

fit-,e und laute.

Ach nö. höre mal. du haft doch verfprochen. mich

abzuholen -?" fagte fie. die einzelnen Vokal.
recht lang ziehend und voll tönen laffend. wie
das die Art der gebildeten Berlinerinnen if

t.

bei denen der Dialekt gebrochen naäjklingt. „Warfte
etwa allein fpazieren?“

„Sei nicht böfe. Liebling. die Vorlefung hat
mich heute fo erregt. daß ic

h lieber allein gehen
wollte.“

„So was! Und mich läßte ganz einfach bei
den Jöhren fitzen? Du bift 7

1
1

fchöner Vappi!- Mach ma Tii tu. Mammitind.“ fagte fi
e

zu
dem älteren der kleinen Gefchöpfe. die fich hinter
ihr hereingedrängt hatten. einem vierjährigen.
dickköpfigen Mädchen.

Während fich diefes noch befann. war ihr
kleiner Bruder an ihr vorbeigeftiirmt und hatte
die Tür aus Leibeskräften zugefchlagen.
„Alfo allein haft du gebummelt? Ich wette.

daß dich wieder 'ne Schülerin angefprochen hat.
Da war die beffere Hälfte natiirlich überflüffig.“
„Was du dir wieder denkft!" erwiderte

Grabaus kopffchiittelnd.
„Na. na. gewiß haft du ein kleines Vri

vatiffimum lefen müffeu."
Eiferfüchtige Männer pflegen ihre Frauen

durch gewaltfame Ausbrüche zu quälen. Die

Eiferfucht der Frauen aber äußert fich meift in

unaufhörlichen Sticheleien, Frau Konflanze Grab
aus ehörte zu den Frauen. deren Eiferfucht fchon
das 8iormale iiberfteigt. Die fonft fo nüchterne
und temperamentlofe Frau lebte in der beftändigen
Furcht. ihren Mann zu verlieren. Wegen der
unfchuldigften Veranlaffung und oft auch ohne
jeden Grund konnte fi

e ihn mit Anzüglichkeiten

plagen. » Dem gleichgültigften Gefpräch verftand

fi
e dann eine Wendung zu geben. die zu diefem

Thema fiihrte. Grabaus refpektierte die Schwäche
feiner Frau als eine ihr treues und anhängliches
Wefen notwendig ergänzende Eigenfchaft. doch
litt er mit der Zeit immer mehr unter ihren Reden.
wie' unter leis bohrendem Zahnweh. das einen

auf die Dauer miirber machen kann als der
grimmigfte vorübergehende Schmerz. und er ver

mied es ängftlich. je mit ihr iiber andre Frauen
zu fprechen.
Das Mammikind. Elsbeth getauft. doch auf

alle möglichen Namen hörend. nur nicht auf diefeu.
hatte fich unterdes am Tifch zu fchaffen gemacht.
Es befaß eine außerordentliche Vorliebe fiir alles.
was mit Schreibwert' zufammenhing und war b

e

fonders auf feines Vaters Manufkripte erpicht.
Jetzt hatte es den Zipfel eines Haufi-ns lofer

Blätter ergriffen und zerrte daran mit ängftlichem
Vergnügen. _
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„Ach Mammikind, du bringft mir ja die ganze
Aefthetik durcheinander. Komm zum Vater! Komm.
fetz dich auf meinen Schoß!"
Das Kind folgte und war glückfelig. als es

auf einer leeren Seite in einem fort feinen Namen
malen durfte.
„Alfo mein Herz. fe

i

nicht böfe.“ wandte

Grabans fich an feine Frau. „Was meinft du.
wenn wir den Spaziergang nach dem Effen nach
holten?"
„Nach dem Abendeffen? Im Dunkeln? Nö.

da bin ic
h

zu müde. Nun wart7 ic
h

fchon lieber
- bis mor en. Aber ein fchlechter Menfch bift du

doch. mich einfach zu verfeßen.
-
'Nicht wahr.

fchlecht if
t der Papi. Mamikind? Böfe Papi.

nit wah?“
Mit ernften Augen fah die Kleine ihren Vater

an und runzelte die Stirn. Aber der Bube kam
von der andern Seite des Zimmers herbeigelaufen.

„Reim dute Papi. Papi eiei! Eiei Papi!“
fchrie er. indem er nach feinem Vater die Arme

ausftreckte.
Die Eltern [achten.
„Ach du Bengel!“ fagte die Mutter und hob

den zappelnden Jungen auf. „Gott - aber wie
doch die Männer zufammenhalten!"
„Ich glaube gar. du bift auf deinen Jungen

eiferfüchtig.“
„Eiferfiichtig?" erwiderte Frau Konftanze

geringfchätzig, „Ach. wenn ic
h

dazu Anlage

hätte -!“
„Nana“ -

„Ich hätte ja keine ruhige Stunde mehr. Zum
Beifpiel. was heute wieder kam. Na. das ift

aber 'ne Ueberrafchung. Das erfährft du erft
morgen."

„Was if
t denn gekommen?“

„Heut fag ich's nicht. Strafe muß fein.“
„Nun fag's fchon. Liebling! Du weißt jap

wir Männer find das neugierige Gefchlecht. -
Uebrigens -“
Er brach ab. Aber aus dem einen Wort, aus

feiner Miene. wie er die Sorgenwolke verfcheuchtej
hatte feine Frau fchon alles mögliche vermutet.
„Was - übrigens? Haft du auch 'ne Ueber

rafchung? Was Schlimmes? Sag mir!“

„Ach nichts.“
„th dein Auffatz zurückgekommen? Hat Wuhl

mann dir was gefagt? Sind wir gefteigert?"
„Nichtsj nichts, Wir können nachher mal

in Ruhe drüber fprechen. Erft fag mir mal
deine Ueberrafchungl"

Frau Konftanze zog einen Brief aus der Tafche.
..Du. lies! Aber werd mir nur nicht zu eitel.- Ja. wenn ic

h eiferfüchtig wäre! Eine eifer
fiichtige Frau hätte den Brief längft verbrannt."
Grabaus hatte, ohne auf die letzten Worte

zu hören. mit dem Lefen begonnen. Es war der
Brief eines jungen oder vielmehr alten Mädchens.
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das ihm für die aus feinen Vorlefungen ge

wonnenen Anregungen dankte. Der Brief war
überfchwenglich, und doch hatte die Verfafferin
aufrichtige und zugleich feinef kluge Worte ge
fundeny fowohl um die Freudlofigkeit ihrer ein

famen Exiftenz früher. wie um ihre frohe Ge

hobenheit jeßt zu fchildern: dies Gefühl. aus
niedriger. dumpfer Sorgen Enge in die freie
Atmvfphäre einer großen Gedankenwelt geführt

zu fein. „Ich weiß nun“ - fchrieb fi
e - „und

darüber bin ic
h

fo glücklich. als wenn ic
h in

meinen alten Tagen noch Haus, Herd und Fa
milie gefunden hätte. daß. wenn man nur fein
Herz öffnet» man nicht allein zu fein braucht auf
der Welt. Mir ift zumnh als wenn Sie mich
in einen Kreis von Menfchen eingeführt hätten,
die mir unendlich überlegen und taufendmal klüger
als ich. mich doch als jemand längft Vertrautes
willkommen hießen und das Befte und Intimfte.
was ihr Inneres bewegt- mir mitteilten, Was
früher fchön gebundene Bücher für mich waren.
Bächen an denen der Hauch längft vergangener
Schulftunden. ernften pedantifcher und mürrifcher
Männer. die fi

e mir zuerft öffneten. hing. aus
diefen toten Büchern find lebendige unverlierbare

Freunde geworden. Und das alles, diefe Er
weckung eines neuen reichen Lebens in meiner

milden und verödeten Bruft danke ic
h

Ihnen. -“
Nicht ohne Ergriffenheit und Freude hatte

Grabaus die Zeilen gelefen. Er ließ das Blatt
finken und fah feine cFrau an. deren Augen ge
fpannt auf ihm ruhten.
„Ein fchöner Brief. nicht wahr?“ fragte fie.
„Schön und wirklich echt." erwiderte er.

„Ich möchte nur wiffen. wer die Perfon ift?“
„Warum? Wenn man fi
e kennen lernte.

wäre man vielleicht enttäufcht. So hat die
Phantafie ihr freies Spiel.“
„Dal Mal fi

e dir nur nicht zu fchön aus."

„Ach. fchöne Frauen fchreiben nicht folche
Briefe." fagte er mit leifem Spott.
Das Dienftmädchen kam herein und meldete.

daß das Bad für die Kinder hergerichtet fei.

Frau Konftanze, die ihre Kinder felbft zu baden
pflegte. fchickte fich fchon an. hinauszugehen. blieb
aber noch vor der Tür ftehen.
„Und deine lleberrafchung?" fragte fie.
„Die erzähle ic

h dir nachher.“
„Es ift doch wirklich nichts Schlimmes?"
„Reim nein. Je länger ich mir's überlege.

defto mehr finde ich. daß es fogar etwas fehr
Gutes ift.“
Als Grabaus allein war. nahm er noch einmal

den Brief zur Hand. Eine fchöne. frohgemute
Stimmung erfüllte ihn jetzt ganz. Vom Garten
her flutete. durch das Zweiggewirr der Apfel
bäume vielfach zerteilt. der goldenrote Abend

fonnenfchein und ergoß fein gedämpftes Feuer
über die lange Reihe der Bilder von Shakefpe'are
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Goethe. Schiller. Kant und all der andern per

ftorbenen oder noch lebenden Großen im Geift.
die in diefer Dämmerftunde. von dem geheimnis
vollen Glanz feltfam erhellt. beredter und teil

nahmsvoller als fonft auf ihn herabfchauten.
..Aus toten Büchern haben Sie lebendige

Freunde gemacht"
-
wiederholte Grabans mit

glückoerkündendem Lächeln. „Nun“. dachte er. .bin

ic
h denn etwa allein und verloren? Habe ic
h

nicht die Geivißheit. daß diefe hier mir recht
geben. und daß mein Wort. mögen auch alle
Brofefforen mich mundtot machen wollen. doch
durchdringen wird! Warum follte ic

h den Mut
finken laffen? Ach und dann - ic

h

habe ja

felbft immer geglaubt und gelehrt. daß wo nur
ein Menfch mit eignen neuen Ideen erfcheint. er

auf den ftärkften Widerftand ftößt. Wenn ic
h

bisher nicht gewußt habe. daß ic
h etwas bin. fo

habe ic
h es heut erfahren.“

Als Frau Konftanze wieder hereinkam. war
der Tifch zum Abendeffen fchon gedeckt. Doch

vorher mußten die Eltern den Kindern noch gute
Nacht fagen, Befonders rotbäckig und niedlich.
wie ftets nach dem Baden. fcha'uten die beiden
Kleinen aus ihren weißen Kiffen hervor. Der
Bube kroch fofort unter die Steppdecke. indem
er vorgab. den Bergmann zu fpielen. Seine

Mama. die mit ihm immer etwas auf Kriegsfuß
ftand. drohte mit der Rute und hatte nicht ge
ringe Mühe. bis er fich fchließlich zu einer ver
nünftigen Lage bequemte. Elsbeth aber ruhte
höchft fittfam und artig mit ihrer Puppe im Arm.
forgfam bemüht. das Tüchlein. das man ihr aus

Vorficht unter die naffen Haare gelegt hatte.
nicht zu verfchieben. Nachdem fi

e ein etwas lang
ansgefponnenes Nachtgebet gefprochen und fich

felbft. den Buben. Papa. Mama. die Puppe und
den Kanarienvogel der Fürforge Gottes empfohlen
hatte. gaben die Eltern beiden Kindern noch den

letzten Kuß und gingen dann zu Tifch.
Es gab Pellkartoffeln.
Nicht ohne gewiffen Stolz hob Frau Grab

aus den Deckel von der blanken Nickelfchlüffel.
und nicht ohne Grund brach ihr Mann beim An
blick der fo behäbig dicken und runden braunen

Knollen in Bewunderung aus. Mit diefen Kar
toffeln hatte es feine eigne Bewandtnis: fi

e waren

felbftgepflanzt.
Knapp ein halbes Jahr war es her. daß der

junge Privatdozent. dem der Arzt freie Luft und
körperliche Arbeit verordnet hatte. in aller Herr
gottsfrlihe mit dem Spaten in den Garten ge
gangen war. um die Erde umzugraben. Höchft
ungefchickt hatte er fich bei dem Gefchäft angeftellt.
und als er nach einer Stunde das bearbeitete
Stück Land überfchaute. das mit feinen Löchern
und Hügeln den Eindruck erweckte. Hühner hätten
darauf mit Maulwürfen um die Wette gehäuft.
war er nicht wenig verzagt. Aber ein alter

penfionierter Briefträger im Nachbargarten ließ
ihm Hilfe angedeihen mit guten Ratfchlägen. die
er ihm über den Staketenzaun herüberfchrie: wie
man den Spaten richtig anfaffen und dann hübfch
gleichmäßig Scholle auf Scholle umkehren müffe.
So kam Grabaus mit der Zeit hinter die uralte
Kunft des Grabens. Und allgemach ergriff ihn
ein ganz neues. bis dahin nie fo recht gekoftetes
Frohgefühl: daß fein .Körper im Schweiß der
Arbeit dampfte. während fein Kopf immer forgen
freier und leichter wurde. Selbft hatte er fich
dann - immer den Anweifungen des alten Brief
trägers folgend - ein Bflanzholz zugefchnitten
und eine Kartoffel nach der andern ins braune

Erdreich vergraben. überzeugt. daß er von ihnen
nie wieder etwas zu fehen bekommen würde.
Aber welche Freude. als im Mai die Sonne
lauter grüne Schößlinge hervortrieb! Und wie
er nun vor wenigen Tagen mit feiner Frau zur
Ernte auszog. da befand er fich in nicht geringerer
Aufregung als ein Adept. der um Mitternacht
nach Schätzen gräbt. Sollten da unten wirklich
Kartoffeln vorhanden fein? Er grub - und
rund und fauber lagen fi

e in der Erde gebettet.
nefterweife. aus einer waren bald zehn. bald

zwölf. bald acht geworden. Nie hatte er fo eigen
tümlich. fo einfach und überzeugend die rätfel
hafte Fruchtbarkeit der Mutter Erde erkannt wie
bei diefem Anblick. Er hatte das Gefühl. je

mand danken zu müffen und wußte doch nicht
wem? Von dunkeln. weiten Gefühlen durchftrömt.
die fein Berftand nicht entwirren moäjte. lag er

auf den Knien und wühlte behutfam nach immer
neuen Schätzen in der lockeren. fonnendurch
wär-inten Krume und war glücklich in dem Be

wußtfein. daß auch er ein Teil fe
i

diefer ewigen.
unbegreiflichen und gütigen Kraft , . .

Heute nun follte er die Kartoffeln effen. Und
während er fich in übermütiger Stimmung an
den Tifch fetzte. fagte er zu feiner Frau:
.,Oia. Konftanze. heute geht's doch hoch her!

Wenn alle Stricke reißen. werde ic
h Bauer.“

Seine Frau war mit dem Schälen befchäftigt,
Unter Lachen und Scherzen verging die halbe

Mahlzeit. als ihr plötzlich einfiel. daß er ihr noch
etwas erzählen wollte.
Der Stimmung gemäß. in der Grabans fich b

e

fand. berichtete er auf luftige Weife. welcher
Schrecken ihn ergriffen. als er das Baar bei der

Obfthändlerin entdeckte. dann was für einen Tob

fuchtsanfall Wuhlmann bekommen hatte beim
Anblick des Geheimrats Teichmann. und wie fi

e

fich zu guter Letzt felbft i
n die Haare gefahren waren.

Aber als Grabaus hiervon fprach. trat unwill

kürlich bei feiner Erzählung das heraus. was

ihn. ohne daß es ihm felbft zum Bewußtfein g
e

kommen wäre. am meiften getroffen hatte. Nicht

daß er durch feine unkluge Offenheit fich With(
mann zum Feind gemacht und feiner Karriere
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gefchadet hatte. Darüber war er längft hinweg!
Aber das fchmerzte und entfetzte ihn. wie Wuhl
mann fein übereiltes Wort beantwortet hatte.
Diefe Art. die eine fo niedrige und gewöhnliche
Seele verriet. anf ein unerfreuliches Urteil mit
einer perfönlichen Gehäffigkeit zu reagieren. Der
ehrliche und fachliche Menfch in ihm war empört.
und verwundet war der arglofe Enthufiaft. der.
fo gut er die Schrullen feines Lehrers kannte.

doch bis dahin noch immer zu ihm aufgeblickt

hatte.
Aber mitten im Sprechen fah er. daß feine

Frau die Gabel beifeite legte und mit aufgeftütztem
Kopf vor fich hinftarrte,
„Was if

t dir. Herz ?" fragte er erfchrocken.
„Du wirft das doch nicht tragifch nehmen. -

I. darum foll's uns doch fchmecken.“
Damit griff er in die Schilffel und wollte

ihren Teller wieder füllen.
„Laßl" fagte fi

e finfter.
vergangen.“ »

„Warum nicht gar! Komm. mach gleich ein
vergnügtes Geficht."
„Ich bitte dich. laß die Scherze!" erwiderte

fi
e heftig. „Sag mir lieber. was jetzt aus uns

werden foll?“
„Ia. glaubft du denn. ic

h wiirde meinen Weg

nicht trotzdem machen? Weil ein neidifcher Bro
feffor mich nicht aufkommen laffen will. deswegen
follte ic

h

für meine Zukunft fürchten? Du lieber

Himmel. das wäre doch einfach kindifch."
Aber feine Frau fchien überhaupt nicht zu

hören. fondern nickte nur immer düfter mit dem
Kopf vor fich hin.
„Das hab' ic

h mir doch immer gedacht. daß
es mal fo kommen würde. Du mußteft dir ja

den Mund verbrennen mit deiner Unoorfichtig
keit. Nun kannft du hier als Privatdozent fitzen.
bis du fchwarz wirft. Und paß auf. dein Sti
pendium wird dir von der Regierung auch noch
entzogen. Ach. du lieber Gott! Du lieber Gott.
was foll nun werden ?"

„Du fprichft. als nagten wir fchon am
Hungertuch.“

„Das wird auch noch kommen. Paß nur

Haben
auf! Wenn du fo weiter machft -"
„Nun höre ma( zu. mein Liebling!

fich unfre Berhältniffe nicht einfach glänzend ge
ftattet. nachdem wir mit dreihundert Mark Ber
mögen geheiratet haben und die ganze Welt uns
das fchönfte Elend prophezeit hat? Habe ic

h

nicht gleich im erften Iahr fo viel Vorträge ge
habt. daß 1vir allein davon zur Not hätten
leben können ?"
„Aber die haft du jetzt doch nicht mehr!“
„Narr. ic

h

habe fi
e aufgegeben. um mich lieb

Kind bei den Kollegen zu machen. Um mir den
Nimbus des gelehrten Mannes zu wahren. für
den das große Publikum nicht exiftiert. Aber

„Mir ift der Appetit
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die Rückfichten brauche ic
h

jetzt doch nicht mehr
zu nehmen. Ietzt. wo ic

h vogelfrei bin -"
,.Ia. ja

.

vogelfrei! Das ftimmt."
„Ietzt kann ic

h

doch fchreiben und Vorträge
halten. fo viel ic

h will."
„Ach. aber das alles if

t

doch nichts Fefies.
Vorträge - Vorträge -"
,.Na. und glaubft du. es gäbe nicht mehr

Univerfitäten? Ich verfuch's eben anderswo.“
„Als ob du jetzt irgendwo ankämft? Bild'

dir doch das nicht ein! Nein. wie kann man
nur? Wie kann man nur fo dumm fein?! Sich
felbft alles verderben."

„Liebe Konftanze." fagte Grabaus plötzlich
fcharf. „nun if

t es wirklich genug. So follte
meine Frau nicht fprechen. Du kannft fagen:
du haft dich wie ein Efel benommen. Aber in
gewiffen Fällen muß fich ein anftändiger Menfch
eben wie ein Efel benehmen. Siehft du. ic

h

dachte.
du würdeft mir die Hand drücken und fagen:
Dumm von dir. aber auch fchön von dir! Ich
hätt's ebenfo gemacht."

„Das fehlte noch! Das möchte dir fo paffen.
daß ic

h das auch noch fchön finde.“
,.Ia. wär's dir denn lieber. ic

h

hätte ftill
gefchwiegen

..Natürlichl Was denn?“

Ein _leifer Ausruf des Schreckens entfnhr ihm.
Er"fprang auf. Während er das Zimmer ver
ließ. hörte er. wie feine Frau ihm nachrief:' “
„Du hätteft auch wohl deine Serviette falten

können!“
Sie fchellte dann dem Mädchen und befahl

diefem in ihrem ruhigen. gewöhnlichen Ton. bei
dem Herrn die Lampe anzuftecken.
Grabaus faß in feinem Stuhl. die Arme tiber

der Bruft feft zufammengepreßt. als fuchte er fein
aufgeregt pochendes Herz zu beruhigen. Das
alles war ja fo plötzlich gekommen! fagte er fich.
Ein unüberlegtes Wort des Zorns bei ihr fo gut
wie vor einigen Stunden bei ihm. Sie würde
zur Befinnung kommen und fich dann als die
treue und hochherzige Frau bewähren. für die er

fi
e bis heute gehalten . . . Sein Blick fiel auf das

Bild der heiligen Barbara über dem Büchergeftell.
das vom Lampenfäjimmer gerade hell beftrahlt
war. Dies Bild hatte er während feiner Ber
lobungszeit gekauft als einzigen Schmuck feines
kargen Studentenlogis. da er in den fieghaften
und edeln Zügen jener Frau Aehnlichkeit mit
denen feiner Braut entdeckt hatte. Nun richtete
fich fein Auge wieder darauf. und all die Er
innerungen einer gläubigen. verehrungsvollen Liebe.
die ihn Jahre hindurch erhoben hatte. kehrten
zurück. Aber heimlich ftechende Angft umfchnürte
ihn zur felben Zeit enger und enger. während
längft verklungene Worte. plötzliche Erleuchtungen.
die aber. ehe fi

e

noch Geficht und Geftalt deut
licher Wirklichkeiten bekommen hatten. davon



330 Wilhelm liegelec:

gehnfcht waren. eine ganze Schar böfer Eindrücke
aus dunkeln *l »inkeln hervorkrochen.
Seine Frau trat ins Zimmer. mit noch trä

geren Bewegungen als fonft. fchraubte die Lampe
ein wenig niedriger und fehte fich ihm dann

gegenüber.

..Das ift doch gar keine Art. fo ohne gefegnete
Mahlzeit davonzurennen.“ fagte fi

e ruhig.
..Entfchuldige.“
Er lächelte und fchlug einen fcherzenden Ton

an. aber die Angft fchaute verräterifch aus feinem
Geficht. während er fprach:
„Schau, Herz. ic

h bin doch wirklich nicht der

Vhantaft. für den du mich hältft. Ich weiß fo

gut wie du. daß man im Leben paktieren muß.
Daß es finnlos ift. jedem mit der Wahrheit ins

Geficht zu fahren. Es kommt mir doch wahr
haftig auf eine Notlüge nicht an. Aber in diefem
Fall ift es doch nicht fo

.

als wenn ic
h

heute zu
fällig einen Fauxpas gemacht hätte. Sondern
es mußte einfach fo kommen. Und wenn es nicht
an mich hera'ngetreten wäre. fo hätte ic

h hingehen

müffeu. um Klarheit zu fchaffen. Denn da. worin

ic
h

lebe. was mich einfach zu dem macht. der ic
h

bin. da kann ich auf die Dauer doch nicht lügen.
Das hieße einfach meine Ehre vernichten und
mich felbft auch. Das mußt du doch einfehen!“
Sie blickte ihn noch einen Augenblick an. wie

er bang an ihren Lippen hing. dann zog fi
e müde

und gleichgültig die Stirn hoch und erwiderte in

einem durchaus nicht erregten. fonderu wie felbft
verftc'indlichen Ton:

'

..Das alles klingt ja ganz fchön. Aber fchließ
lich find es doch nur Vhrafen. Aber ic

h und
deine Kinder. wir find keine Vhrafen, Und für
uns haft du mal in erfter Linie zu forgen.“

..Hab' ic
h das nicht getan?"

„Nein, Immerfort hieß es: Ich! Ich! Ich!
MeineJdeen! Meine Weltanfchauung! Meine Ehre!
Wie wir dabei wegkamen. das war dir höchft
gleichgültig.“

..Das ift nicht wahr.“

..O doch!“
„Die fchwärzefte Ungerechtigkeit ift das!“

..Durchaus nicht. Ich fage nur ganz einfach.
wie die Dinge liegen. Gewiß - gehungert haben
wir noch nicht. Das fehlte auch gerade noch!
Aber wie leben wir denn eigentlich? Du merkft
das freilich nicht. was es heißt. fich einfchränken
und mit hundertfünfzig Mark Wirtfchaftsgeld
auskommen. Dir ift ja auch höchft gleichgültig.
was du auf dem Leibe trägft. Mir aber nicht.
Ich will nun endlich auch mal anfangen und was
vom Leben haben. Als wir verlobt waren. haft
du immer renommiert. in zwei Jahren wärft du

Vrofeffor. Aber nun find fiinf Jahre vergangen.
und du bift noch immer Privatdozent und auf
das Stipendium angewiefen. Und Wilhelmi. der
damals um mich anhielt. if
t

jetzt Bauinfpektor.

Und die andern Männer von meinen Freundinnen
haben auch alle ihr feftes Einkommen. Nur wir
nicht.“
..Konftanze. alles das if

t

doch nicht dein Ernft?
Das kann doch nicht dein Ernft fein? Was hab'

ic
h dir zuleid getan. daß du fo fprichft?"

..Ach. warum follft du niir was zuleid getan
haben. wenn ic

h dir die Wahrheit fage?“ fuhr

fi
e mit diefer trägen. etwas weinerlichen. uner

bittlichen Stimme fort. ..Ich will eben auch mal

Klarheit fchaffen. wie du dich ausdrückft. Fünf
Jahre habe ic

h mir blauen Dunft vor-machen
laffen. Aber nun hat das ein Ende. Und du

mußt dich auch mal drauf befinnen. wofür du
denn eigentlich auf der Welt bift. und fehen. daß
du endlich was Feftes bekommft. Denn deine

Bücher bringen auch nichts ein. Die lieft ja kein

Menfch.“
..Und wie haft du davon gefprochen. als wir

noch verlobt waren!“

..Na ja
.

da habe ic
h eben geduldig zugehört.

wenn du mir ftundenlang vorlafeft. Das war

auch langweilig genug. Und begriffen hab' ic
h

nichts davon. will ic
h dir nur geftehen. 'ne Fran

kann das überhaupt nicht begreifen. Aber fo

feid ihr Vhilofophen ja; man braucht bloß zu
fagen: Großartig. dann denkt ihr. man hätte das

tieffte Verftändnis."
Ihm ftanden Tränen in den Augen. Seine

Lippen zuckten. und er machte krampfhafte An
ftrengnngen. um nicht laut aufzufchluchzen.
..Konftanzel Konftanze! Du trittft dich ja felbft

mit Füßen. Befinn dich doch. wer du bift. Be
fchimpf dich doch nicht! Sieh dein Bild an.
Konftanze I“

Er hatte ihre Hand ergriffen und wies auf
das Bild der Santa Barbara an der Wand. das
jetzt im Dunkel. dem leiblichen Auge kaum er
kennbar. doch fo ftark vor feinem geiftigen ftand.
Frau Grabaus aber machte unwillig ihre

Hand los.
,.Ach. das if

t

doch langweilig. dies ewige
Vergleichen! Was geht das Bild mich an? Das
bin ic

h

doch nicht.“
..Und doch hab' ic

h dies Bild geliebt!“
..Aber mich haft du geheiratet.“
Er ließ den Kopf finken. und vor feinen g

e

fchloffenen Augen ftand plötzlich. hell leuchtend
wie ein Transparent: dann bin ic

h

alfo b
e

tragen!

..Du mußt jetzt nicht vom Thema ab

fchwenken.“ fuhr fi
e fort. ..das if
t

auch eine

fchlechte Angewohnheit von dir. daß du immer

ausweichft und einen mit fchönen Verfprechungen

tröfteft. Aber ic
h

laff' mich nicht mehr fo ab

fpeifen. D11 mußt jetzt ernftlich was tun. damit
du endlich was Feftes bekommft. Das Ge

fcheitefte wäre. du gingft noch heute zu Wuhl
mann und -"
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Er fprang auf und fagte mit tonlofer
Stimme:
„Verzeih ic

h kann nicht mehr
-“

..Wohin willft du?“
Aber er hatte das Zimmer fchon verlaffen.

ohne eine Antwort zu geben.
Er faß in der Gartenlaube. einem fchwerfällig

plumpen Bau. wie die Uroäter ihn. nicht fchön
aber haltbar. für eine halbe Ewigkeit zufammen
gezimmert hatten. aus dicken. dichtgereihten Kiefern

ftc'imnten. mit niedriger Tür und undurchläffigem
Dach. von hundertjährigem Efeu eng umfponnen
wie ein Grab. Kein Sternfchimmer fiel hinein.
vom heißen Mittag laftete noch die Schwüle mit
ihrem Modergeruch darin. Grabaus faß in eine
'
Ecke gekauert. mit zufammengefunkener Bruft und

verfchränkten Armen. Eine ungeheure Angft um
gürtete' ihn. ein Gefühl. als wäre ihm der Boden
unter den Füßen und die Luft zum Atmen weg
genommen. Betrogen - nicht von feiner Frau.
von allen. an die er bei feiner Arbeit je gedacht.
Es war. als wenn das Leben felbft durch die
Stimme feines Weibes gefprochen hätte: Wir
brauchen das alles nicht. was du uns bringft.
Wir brauchen ganz andre Dinge - und ihm
alles vor die Füße geworfen hätte.
Er hatte nie feine Jugend genoffen und nie

mit nüchternen. ausruhenden Augen in der Welt
umhergefchaut. Gerade in den Entwicklungs
jahren. als die embrhonenhaften Geftalten feiner
inneren Welt fich bildeten. war diefe eigentüm
liche Berblendung gegen die äußere Umwelt. diefe
unbewußte Abgefchiedenheit von der gegenftänd

lichen Wirklichkeit am ftärkften. gewefen. Be
kannte hatte er wohl gehabt. Aber nie einen
Freund. Um den zu befitzen. hätte er einen

Menfchen finden müffen. der entweder ihm eben

bürtig oder ein willenlofes Werkzeug für ihn
gewefen wäre. Denn ohne daß er es wollte.

beherrfchte er immer den Kreis. in dem er fich
befand. und erfüllte ihn mit dem Geift. der in

ihm lebendig war. Aber die Menfchen. die er

traf. waren doppelgefichtige Mittelmäßigkeiten.
Zweifeelenmenfchen. mit einem folid gebauten.

unfehlbaren Organ für ihren Vorteil ausgerüftet
und einem Seelchen. das fich gern über die e:
meine Schätzung der Dinge erhob. Sie e

raufchten fich gern an feiner Gegenwart. fühlten"
fich groß und frei. aber bald zog die innere
Schwere fi

e

herunter. und feiner überdriiffig.

ließen fi
e ihn feinen Weg einfam weiter gehen.

Er wurde das kaum gewahr. Die Menfchen.
die zu ihm kamen. nahm er enthufiaftifch auf und
war nicht böfe. wenn fi

e wieder gingen. Erft
als er feine Braut kennen lernte. nahm diefe ih

n

ganz gefangen. All die Jahre. während fi
e mit

ihrer ruhigen. fcheinbar nie müden und fo feelen
vollen Teilnahme ihn in ihrem Bann hielt. lebte
er nur für fie. Sie war ihm Geliebte. Freundin.
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Publikum. Und fo ftark und dauernd war diefe
Selbfttäufchung. daß auch in der Ehe ihre
wachfende Gleichgültigkeit und Stumpfheit fi

e

nicht hatte zerftören können. Gewaltfam mußte
diefer Wahn zertrümmert werden. und das hatte
feine Frau heute beffer. als fi

e felbft ahnte.
getan.
Lange Zeit faß Grabaus wie betäubt und in

undurchdringliches Dunkel gehüllt, So wenig
man nach einem heftigen Sturm wagt. feine
Glieder zu rühren. fo wenig vermochte er in dem

dumpfen Chaos irgend einen Gedanken feftzu
halten und richtigzuftellen. Schließlich aber ftand
er auf und ging über die Gartentreppe ins Haus
zurück. Er hatte ein inftinktives Bedürfnis nach
Bewegung. als wenn dadurch die fchwergeballte
Maffe feines Schmerzes zerteilt und lockerer würde.
Während er auf dem Korridor Licht machte. um

Hut und Stock zu nehmen. trat feine Frau aus
dem Schlafzimmer. Sie war fchon faft entkleidet.
ihr dünnes. fettiges Haar hing in einem Zopf
auf dem weißen Frifiermantel.
„Da bift du ja

.

Komm doch!“
Er fchüttelte den Kopf.
„Wo willft du denn jetzt noch hin?“
..Weg - ic

h

muß noch gehen.“
Sie verzog voller Verachtung ihren Mund.
„Dann geh! Aber fchön finde ic

h das nicht.
Wenn man dich in die Enge treibt. dann drückft
du dich. Du follteft mir lieber eine klare Ant
wort geben.“

“

Nachdem Grabaus ein kurzes Stück die Straße
hinuntergegangen war. blieb er ftehen und dachte:
.Wenn ic

h einen Schmuck habe. den ic
h

für Gold
hielt. und merke. er if

t von Blech. dann werfe

ic
h

ihn weg. Einem Freund. der nichts taugt.
gebe ic

h den Abfchied. Aber an mein Weib bin

ic
h gebunden bis an mein Lebensende.“
Es gibt Worte. die wir hnndertmal gehört

und felbft ausgefprvchen haben. ohne daß fi
e uns

allzuviel fagten. Dann aber kommt eine Stunde.
wo die ganze Schwere ihres Jnhalts fich aus
ihrer Schale löft und uns zermalmt.
Bis an mein Lebensende - das war wie

ein fchwarzer. tiefer Schlund. der -ihn ver
fchlang . , . ,Wenn ic

h

je wieder das Bedürfnis
habe. mich ausziifprechen.* dachte er. .dann if

t

fi
e

es. an die ic
h

mich wenden muß. Kinder habe
ich von ihr. Nachts liege ic

h an ihrer Seite.

Morgens ftehe ic
h mit ihr auf. Sie hat Rechte

an mich. Sie und ich. wir find eins. Aber
wer if

t

fie? Ein fremder Menfch. mit dem mich
innerlich nichts mehr verbindet. Und trotzdem- eins mit ihr bis an mein Lebensende)
Als er endlich nach Haufe zurückkehrte. hatte

er den Eindruck eines endlos langen. dunkeln

Weges. den er einfam und doch als ein Unfreier
zurückgelegt hatte. mit einer Kette am Hals. die.

je ftärker er daran riß und zerrte. fich defto fefter
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zufamnienzog. Und das Gefühl. daß fo wie
diefer Weg feine Zukunft fei. laftete auf ihm

während der ganzen Nacht.

Mehrere Tage vergingen. während deren die

beiden Gatten in ftummem Groll miteinander ver

kehrten. ohne fich auszuföhnen. Nicht genug konnte

Grabaus fich wundern. daß feine Frau. weit ent

fernt. ihr Unrecht einzugeftehen. im Gegenteil
ihn wie einen verftockten Sünder behandelte und

durch ihr ganzes Gebaren ansdrückte. daß fi
e

jeden Augenblick darauf wartete. er würde end

lich zur Einkehr kommen..

Und in der Tat. eine unbedeutende Kleinig
keit bewirkte in ihm eine ganz andre Auffaffung.
Da in feinem Zimmer die Fenfter geputzt wurden.
hatte er fich ins Eßzimmer zurückgezogen. wo er

zu diefer Morgenftunde ungeftört faß. denn die
Kinder follten im Garten, Er hatte fein Buch
finken laffen und fchaute auf die Straße. Dort

ftand feine Frau und handelte mit dem Gemüfe
mann. Die beiden fchienen wegen eines Sackes
mit Aepfeln nicht einig werden zu können. Der
Mann. ein furchtbar ausgemergelter Kerl. fchäbiger
gekleidet als mancher Bettler. redete aufgeregt

auf Frau Konftanze ein. rechnete ihr an den
Fingern vor. ftreckte befchwörend die Arme aus.
fchlug fich aufs Knie und geftikulierte wie ein

leidenfchaftlicher Italiener. Wohl zehn Minuten

währte die Szene. Jeden Augenblick dachte
Grabaus. nun-wäre es genug. feine Frau würde
nachgeben. Aber diefe blieb unbewegt. bis fchließ
lich der Mann wütend feine Peitfche auf den
Wagen warf. den Sack herunterriß und mit dem

ganzen Ausdruck eines erboften Menfchen feine

Laft ins Haus trug, Frau Konftanze aber warf
einen Blick zum Fenfter hinauf. wobei fi

e zum

erftenmal feit mehreren Tagen wieder lächelte.
Grabaus klappte das Buch zu und dachte

aufgeregt: .Wie hätte ic
h

wohl diefen Einkauf
beforgt? Offenbar hätte ic

h

nicht bloß fogleich
den geforderten Preis bezahlt. fondern womöglich
auch noch dem Gemüfemann einen anftändigen
Rock gefchenkt. Und dabei befilzt der Kerl Grund
ftücke und if

t in einer höheren Steuerklaffe als

ich. Blamiert hätte ich mich und als gänzlich un
tüchtig erwiefen . . . Jch aber verlange von meiner
Frau. die eine tüchtige .Hausfrau ift. die ihre
Kinder in Zucht und Ordnung hält. die feilfcht
und forgt und fich müht von früh bis fpät um

unfer Wohl - ich verlange von ihr. daß fi
e die

Welt mit meinen Augen anfieht. was ihrer Natur

fo wenig entfpricht wie das Gegenteil meiner!

Betrogen fühle ic
h

mich? War nicht vielleicht
ich es. der fi

e um ihr Ich betriigen wollte. der.
ohne ihr Wefen zu erkennen. ihr immer vor
redete: fo bift du und nicht anders! Ja. wenn

ic
h

fchon betrogen bin. fo hat doch fi
e

nicht fchuld.
fondern ich. O. ich Narr.“ dachte er. .Mich
felbft follte ic
h

ausfchelten und niemand anders.“

Während folche Gedanken ihn ergriffen. hatte
er zwar noch immer ein bitteres Gefühl von Ent
täufchung und Leere, Gleichzeitig aber regten fich
neue Kräfte. Und während er die Zukunft über

fchaute. glaubte er fich ftark genug. von nun ab b
e

wußt auf feinem Wege einfam vorwärts zu fchreiten.
Nach der ftumpfen Niedergefchlagenheit der

letzten Tage kamen die Einfälle und Pläne jetzt

in Fülle über ihn. Vor dem Effen ging er noch
zu feiner Frau. die auf dem Boden ihre Aepfel
auspackte. und fagte. er hätte fich entfchloffen. in

der nächften Woche nach Berlin zu reifen und beim

MinifterialdirektorWohlbold um eineAudienz nach
zufuchen. Der Minifterialdirektor. der bei der Be
fetzung der Lehrftühle an preußifchen Univerfitäten
eine gewichtige Stimme befaß. war ein Studien

freund feines Vaters und ihm felbft wohlgefmnt.
Frau Grabaus hörte diefen Wlan ruhig an.

während fi
e damit fortfuhr. die Aepfel forgfältig

einen nach dem andern blank zu pußen. Schließ
lich fagte fie:
„Naja. alfo bift du doch zur Vernunft ge

kommen. Lange genug hat's ja gedauert. Das
mit Wohlbold leuchtet mir fehr ein. Ich hab'
an den gleich gedacht.“

„Sooo?“
..Im das ift doch ganz klar. daß du dich an

den wenden mußt, Aber ihr Philofvphen braucht

ja immer erft drei Tage Gedankenarbeit. ehe ihr
das findet. was 'ne Frau fofort fieht. Uebrigens.
du“ - rief fi

e ihm nach -. „wenn du nach
Berlin reift. mußt du mir bei Wertheim ver

fchiedenes beforgen. Meine Schweftern möchte

ic
h

nicht damit betrauen. die machen bei folchen
Gelegenheiten immer einen Schmuh für fich.“

Weißfchimmernde Lichtkugeln in blc'iulichem
Dunft und vom Horizont her ein Sprühen rot
goldener Funken. letzter Goldglanz über den bräun

lichen Blättern. die langfam hier eins und dort
eins in kreifendem Tanz zu Boden fielen. ein
Fluten von Menfchen und Wagen über den breiten

Vlatz und die endlofe Straße hinunter. ein Auf
leuchten blitzender Augen. feidener Stoffe. künft
licher Blumen. ein Wogen. Haften. Lärmen.
Klingeln und Raffeln - und das alles doch g

e

dämpft. wie aufgetrunken von der weichen Herbft
abenddämmerung: in diefem erften Eindruck. den
Grabaus nach langem Fernfein von Berlin emp
fing. lag etwas von feftlicher Feier. als wenn die
große Stadt fich nach vollbrachter Sommer

fchlafenszeit zur Winterauferftehung rüftete. Er

felbft fühlte fich gehoben. leichter. mutiger; die

Sicherheit und Energie. mit der all diefe Laufend
ihren Zielen entgegeneilten. wirkte anfteckend auf

ihn. vom Sturmfchritt der Menge fühlte er fich
fortgeriffen. von ihrem Leichtfinn fich angefteckt,
vom heißen Atem ihrer Begierden durchwärmt.
wie beraufcht von diefem brandenden Wogen. das.
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aus Millionen Wellen zufammenklingend. ein
einziges zu verkünden fchien: Leben! Wie war
das anders. als wenn er daheim durch die nacht
fchlafenen Straßen fchritt. an dunkeln Häufern
vorbei. ein einfamer Spätling. deffen hallender
.Schritt allein die ftummen Gedanken begleitete.
Faft hätte er gewünfcht. um diefen Abend

allein genießen zu können. fein Freund. der Maler

Fritz Gebhard. den er zu befuchen fich vorge
nommen hatte. wäre nicht daheim. Und nach
dem er die vier Treppen eines Haufes in der

Potsdamerftraße hinaufgeftiegen war und ziem
lich rafch hintereinander geklingelt hatte. ohne daß
jemand öffnete. wollte er fchon umkehren. Doch
da blickte Fritz Gebhard grade durch den Türfpalt.
,.Naa?" fragte er in mißtrauifchem Ton.

„Kennft mich wohl nicht mehr?“
„Ja - was? Du bift's?! Ja. was treibt

dich denn hierher? Aber das if
t ja großartig!

7n Tag! 'n Tag!“
Dabei fchüttelte der Maler ihm beide Hände.

Dann folgten Fragen und Antworten. nach Be
finden. Reife. wie es Frau Konftanze und den
Kindern ginge. was die Knnft. was die Wiffen
fchaft machte?
- Dabei ftanden die beiden noch

immer zwifchen Tür und Angel, Schließlich
fagte Grabaus:
.,Höre. da ic

h dir hoffentlich nicht läftig bin.
könnteft du mich eigentlich auffordern. einzutreten.“

„Hm - nämlich - ich habe Damenbefuch!“
„Ach - - das heißt. eigentlich hätte ic

h mir
das ja denken können."

„Es geniert ja weiter nicht.
bitte. nicht drüber.“

„Na h'o'r mal!"

Während Grabaus feinem Freund durch den

fchmalen Gang folgte. hielt er ihn noch am Nock
c'irmel feft.

„Ach erlaube
- es ift doch nicht eine ver

heiratete Frau?“
„Gott bewahre.“ ,

„Das wäre mir auch etwas peinlich.“
„'n junges Mädchen wäre doch eigentlich noch

peinlicher.“ murmelte Gebhard.
Sie traten in das von einer Bogenlampe er

hellte Atelier, In einem Winkel faß an einem
Teetifchchen. ihnen halb den Rücken zukehrend. eine

oerfchleierte junge Dame. die den einen Handfchuh
halb ab- oder wieder tibergeftreift. eifrig und un
oerwandt ihr eignes Bildnis auf einer in der
Mitte des Ateliers ftehenden Staffelei (orgnettierte.
Bevor Gebhard noch feinen Freund oorftellen

konnte. erhob die Dame fich eilig. aber mit der
vollkommenen Natürlichkeit einer ihrer felbft ficher-en
Weltdame und fagte:

„Es tut mir fehr leid. Herr Gebhard. aber
mein Kutfcher fährt mir davon. wenn ic

h

nicht
komme. Das Bild hat mir ausgezeichnet gefallen.
und ic
h werde nicht oerfehlen. der Baronin -"

Nur - fprich.
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„Ach Maggie.“ fagte der Maler leichthin.
„das hier if

t mein befter Freund. 'n anftändiger

Menfch obendrein.“

„Aber - Herr - -" unterbrach Maggie
ihn in leicht befremdetem. doch nicht unwilligem Ton.

„Weißt du Schatz. ihm gehören all die Tafchen
tücher H

. G. in meiner Kommode. Seit fechs
Jahren hat er fi

e

noch niht zurtlckoerlangt. die
gute Seele. Daraus kannft du doch fehen. was
fiir gute Freunde wir find. Heinrich Grabaus.
Vhilof ophieprofeff or. Maggie Thön vom Deutfchen
Theater.“
Auf dem fchönen Geficht des Fräulein Thon

oerrieten Beftürzung. Verwirrung. Scham. Be
fiegtheit von der kecken Weife ihres Freundes

fich i
n einem fo reizenden Spiel der Züge. daß

Grabaus von diefer lieblichen und fo fchnell fich
ihm menfchlich nähernden Erfcheinung ganz ent

zückt war. Der großen Dame aus der Gefell
fchaft machte er eine mehr als tiefe Verbeugung.
das fchöne. liebenswürdige Mädchen gewann ihm
ein herzliches Lächeln ab. die Schaufpielerin be

trachtete er mit neugierigen. Geheimnisvolles ahnen
den Augen.

Nachdem Grabaus fo als Freund vorgeftellt
war. oertaufchte Fräulein Thön ihr zurückhaltendes
und würdevolles Wefen mit einer anmutigen Ver

traulichkeit. Sie legte Schleier und Handfchnh
ab. goß dem Gaft Tee ein und holte von einem
Wandbrett ein Käftchen mit allerhand Knufper
zeug gefüllt. das fi

e

herumreichte. Sich felbft
zündete fi

e eine Zigarette an, Dann fragte fi
e

Grabans. wie lange er fich in Berlin aufzuhalten
gedächte. und als diefer antwortete. er wollte
nur einige Tage bleiben. um feine Angelegenheit
zu ordnen. meinte fie. er müßte doch auch von

den Anregungen Berlins. den Theatern und Kon

zerten etwas mit genießen,

Während die beiden fo ins Plaudern kamen.
warf Gebhard dazwifchen:
„Was haft du eigentlich für heute abend vor?"

„Einftweilen nichts, Falls du frei bift -“
„Es tut niir riefcg leid. aber ich mufz nachherzu

einer Koiniteefitzung. Und wenn die zu Ende if
t - “

Maggie biß fich auf die Lippen und fagte:
„Alfo willft du wirklich dahin?“
„Ich kann nicht anders, Es if

t

doch nicht

zum Vergnügen
-
einfach Dienft . . .“

„Minnedienftt“ fagte fi
e etwas höhnifch. „Dich

lockt ja bloß die fchöne Frau Vlaten,“
„Tatal" machte er und zog die Stirn hoch.

„Was du für Ideen haft!“
„Warum gehft du denn fonft hin?“
„Ich muß. Ich hab's oerfprochen. Wenn

ic
h

mich nirgendwo zeige. wie foll ic
h dann Anf

träge bekommen?“

„Laß doch die Leute zu dir kommen."
..Aber wenn fi

e nicht wollen? - Die Knnft
geht nach Brot."
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..Achl Glauben Sie das alles nur nicht!"
wandte Maggie fich an Grabaus. ..Die Kunft

if
t

ihm nur ein fchöner Vorwand. Verliebt if
t

er. Verliebt wie ein Brimaner in eine herzlofe.
kalte. ftolze Frau. Ach. was die Leute nur an
der finden! Da kommt fie her aus ihrem Provinz
neft. und alle liegen vor ihr auf den Knien. Aber
unterhalten Sie fich nur mal mit ihr! Eine
Vuppe! So fad! So fad! - Ich hab' fi

e ge

fehen. Auf 'nem Bazar. Vor lauter Stolz hat

fi
e den Kopf nicht bewegt. aus Angft. ihre fieben

zackige Krone fiel herunter. Dabei if
t

fi
e nicht

mal von Adel.“

..Erlaube.“ fagte Gebhard nicht ohne Wichtig- f

keit. ..fie if
t eine geborne von Hellen.“

..Sekt hat fi
e verkauft. Mit 'ner Miene wie

'ne Mutter Gottes. die den Segen austeilt. So
kredenzt man doch nicht Sekt.

-
Schau. Liebfter.

was haft du an der Frau? Meinft du. die wiirde
dich je erhören! Ach ihr Männer! Nein. nein.
was feid ihr fiir ein Volk!"

„Recht fo! Bravo!“ fagte Gebhard. ..Ich
würde zur Bekräftigung gleich eine Teetaffe zer
fchlagen. Eine ganz ordinäre. niederträchtige
Gefellfchaft find wir Männer. Man follte uns
allen - oder vielmehr euch allen die Kehle ab
fchneiden. Nur du dilrfteft am Leben bleiben -.
dn und um dich kniend hunderttaufend Manns
bilder.“

..Ach. mach keine Scherze. Tatfache ift. daß
du in die Frau verliebt bift und mich abfcheulich
vernachläffigft."

„Aber wenn ic
h dir nun fage. daß FranVlaten

iiberhaupt heute abend nicht da ift? Und wenn ic
h

dir verfpreche. dich vom Theater abzuholen?"
..Wirklich ? l.

"

„Ich ickiwöre.“
..Ach. du bift doch ein lieber Kerl. - Und

Sie. Herr Doktor? Hätten Sie vielleicht Luft.
mit ins Theater zu kommen? Wir haben heut
Hero und Leander. mit mir als Janthe,“
..Das wäre eine Idee!“ fagte Gebhard ver

gnügt. ..Nachher fpeifen wir alle bei Maggie
zu Abend. Was es halt gibt. Kinder. das wird

fehr geinütliäj!“
..Mögen Sie ?" wandte Maggie fich mit liebens

würdigem Lächeln an Grabaus.
..Ja - wenn ic

h

nicht
-“

„Ach nur keine Höflichkeiten! Sie können
mir keinen größeren Gefallen tun. als mit mir
ins Theater zu kommen. Wenn ic

h einen Be
kannten dort weiß. geht's mit dem Spiel gleich
viel beffer. Und ihm tun Sie den größten Ge
fallen. wenn Sie uns nachher begleiten.“
..Ohne 7ne kleine Spitze geht's doch nicht.“

lachte Gebhard.
..Das foll keine Spitze fein! -- Aber Herr

fchaften“ - fie hatte ein Uehrchen aus dem Bufen
gezogen. das fi
e mit komifchem Entfeßen anftarrte

-
„es if

t

allerhöchfte Zeit. Ich will mich nur
gefchwind abbürften. gleich bin ich wieder da.“
Sie verfchwand in des Malers Kammer. und

kaum war fie draußen. als Gebhard feinen Freund
bei der Hand nahm.
,.Liebfter. vor Mitternacht kann ic

h

unmöglich
aus der Sitzung fein. Nicht wegen Frau Vlaten.
Die if

t gar nicht da. Aber - na. ic
h kann ein

fach nicht. Wenn ic
h Maggie das gleich fagte.

wäre fi
e vor Eiferfucht außer fich. Ich hab' fi
e

furchtbar gern. wirklich. fi
e if
t

reizend. gut. lieb.
ein bezauberndes Kind - aber eiferfüchtig! Du
mußt fi

e ein bißchen tröften. nimm dich ihrer an.
ag ihr einige Süßigkeiten. dann merkt fi

e gar

nicht. wie die Zeit herumgeht. bis ich komme.“
Grabaus machte ein etwas entfetztes Geficht.
„Ja - aber -“
..Sprich mit ihr über ihre Kunft. Vertreib

ihr die Zeit. Mein Gott. fie ift doch kein Drache!"
„Nein. wahrhaftig nicht!“
..Nm alfo! Du oerplauderft eine reizende

Stunde mit ihr. und ic
h komme viel zu früh. Ach

du Glücklicher. und ic
h

muß in diefe blödfinnige
Sitzung. Wenn wenigftens Fran Vlaten da wäre!-- Ja. das if

t

eben. es laffen fich famofe Wir
kungen erzielen. aber die Gefchichte hält nicht."
fuhr er in demfelben Ton ohne die geringfte
Unterbrechung fort. als Maggie wieder herein
gekommen war.

'

„Was hält nicht?“ fragte diefe.
..Wir fprechen von Oel und Vaftell. mein

Liebchen. Mit Vaftell laffen fich famofe Wir
kungen erzielen. aber die Gefchichte hält nicht.
th eben 'ne oberflächliche Sache. Oel aber. das
dringt tief ein. Das if

t der große Unterfchied.“
„Ja.“ fagte Maggie. ..Vaftell und Oel -

das if
t wie die Liebe bei Männern und Frauen."
..Sehr fein gefagt! Maggie. da haft du dir

'nen brillanten Abgang verfchafft. Aber nun
macht auch. daß ihr fortkommt!"
Gleich darauf faß Grabaus mit feiner nied

lichen Nachbarin im Wagen und fuhr zum
Dentfchen Theater. Während der Fahrt fragte

fi
e ihn über ihren Freund aus. Grabaus mußte

erzählen. wie fi
e zufammen die Schulbank gedrückt

hatten. was für tolle Streiche Fritz fchon als
Gymnafiaft verübt hatte. Auch wollte fi

e

wiffen.
wie viele Geliebte er befeffen? Darüber aber er
klärte Grabaus nichts zu wiffen,
..Ach." feufzte Maggie. „es hockt eben keine

Krähe der andern die Augen aus. Nur die g
e

rechnet. die er ableugnet. geben ein ganzes Regifter.
Und von wie vielen weiß ic

h

nichts!“
Jm Theater ließ fi

e es fich nicht nehmen.
für ihn ein Billett zu beforgen. Nachdem fi

e fick)

feinen Platz gemerkt hatte. eilte fi
e

fchnell durch

den Schaufpielereingang in ihre Garderobe,

Es war noch ziemlich leer. und Grabaus
hatte einige Zeit zum Nachdenken. Daheim brachte



klar-nnen

um diefe Zeit Frau Konftanze die Kleinen zu
Bett. und Mammit'ind würde den abwefenden
Vater gewiß befonders warm dem lieben Gott
empfehlen. Und morgen früh würde er zeitig

aufftehen und fich in Frack und weißer Binde
aufs Minifterium begeben müffen. Angenehme

Ausfichten! Doch weder das Morgen noch feine
Familie konnte feine Gedanken befchäftigen. Als
wäre das alles durch eine Kluft vom heutigen
Abend getrennt. als wäre es unwirklich und un
wahrfcheinlich

q
während jenes reizende Mäd

chen. das gleich vor ihm auftauchen würde.
Wirklichkeit war. Sie fchwebte ihm vor. und
er fragte fich. was eigentlich das Hübfchefte an
ihr fei? Die biegfame und doch volle Geftalt mit
dem wunderbar feinen Gliederbau. ihre Augen.
deren famtdunkle Sterne fo weich und tief in
der weißen Netzhaut ruhten? Ihr Wefen fuchte
er zu ergründen. die Bedingungen ihrer Exiftenz.
ihre Herkunft. Erziehung

-
doch kaum hatte der

trockene Verftand diefe Fragen geftellt. als eine
haftige und energifche Stimme fagte: Sie if

t

fo

wie fi
e ift! Wie könnte fi
e wohl anders fein?

Neizend if
t

fie. Ihre Hand - man denkt. fi
e

müßte abbrechen vom Arm. fo fein if
t das Ge

lenk. und doch wie feft if
t ihr Druck! Und Fritz

muß einfach verrückt fein. Ein kalter. gefühllofer
Unmenfch! Ich werde fi

e tröften nachher! Mit
aller Kraft meiner Ueberzeugung werde ic

h

ihr
zureden. daß fi

e

fich losmachen foll von ihm. ihn
vergeffen. um - Nun was um? Um fich in

mich zu verlieben? Bin ic
h denn verrückt? -

Er blickte nach oben. der Kronleuchter begann
fich zu drehen. die Lichter floffen auseinander
und wieder zufammen. Ihn fchwindelte. Da
tönte ein Klingelzeichen. Er nahm den Theater
zettel. und während er die Namen durchlas.
atmete er bebend und erwartungsvoll,
Der Vorhang ging auf. Und als in feier

lich heiterem Nhhthmus die Einleitungsworte des

Dichters an fein Ohr fchwebten wie ein klarer

Luftftrom. von Blau und Sonnengold durch
wirkt. da wurde ihm felbft feierlicher und ftiller
zu Sinn. Hinausgehoben wurde er aus dem

Sinnenraufch. der ihn umnebelt hatte. die Umwelt

verfank. die ungeheure Stadt mit ihrer wogenden
Unraft. die zahllofen Gefichter. die fich leicht und

tief im Vorüberhaften ihm eingeprägt hatten. der

Maler. die reizende Freundin. fi
e alle vergaß er.

Einzig Hero. die Vriefterin ftand vor ihm. das junge
Gefchöpf der Erde. und doch wie überirdifch. lockend

in ihrer Mädchenfchönheit und unnahbar zugleich
in ihrer Reinheit. in deren Bruft alle Wünfche
ihres Gefchlechts wohl lebten. aber eingefchlummert
waren wie Vögel in ihrem ftillen Neff - fi

e

allein war da und fchien zu jagen: Tritt ein in

mein Heiligtum einer höheren und reiner-en Welt,
Und als dann Maggie die Szene betrat als
muntere Ianthe. da war er zuerft beinahe ent
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täufcht. Gegen Heros anmutige Hoheit verfchwand
faft ihre Zierlichkeit. Doch dann nahm fi

e ihn
wieder gleich gefangen. wie fie. die fpöttifche Keck

heit ihrer Worte mildernd. mit ihrer Schalkheit
alle fröhliche Luft neu erwachen ließ und mit
geröteten Wangen. fchnell atmender Bruft den
ganzen Zauber einer jungen fpielenden Welt
hereintrug. Mädchenlachen und Mädchenneugier.

Waldduft und tanzenden Sonnenflimmer. Ein
fchöner. großer Eindruck fteigerte fich immer mehr.
Am Schaufpielerausgang wartete er auf fie.

Dicht gehüllt in einen Schleier wegen der kalten
Nachtluft nahm fi

e feinen Arm und fiieg mit
ihm in eine Drofchke. Sie fror. und manchmal
fühlte er. während unter dem Mantel ihr Arm
den feinen leicht berührte. wie fi

e zufammen
fchauerte, Sie fprachen von dem Stück. Gern
wollte Maggie wiffen. wie jeder einzelne Schau
fpieler und jede Schaufpielerin ihm gefallen hatte.
Er aber ftand noch ganz unter dem Bann der
Dichtung felbft. und an die traurigen. fchlecht
vorbereiteten Aufführungen zu Haus gewöhnt.
hatte er nur den Eindruck einer vollkommenen
Harmonie des Zufammenfpiels. ohne diefe gegen
jene Leiftung gleich abwägen zu können.

Rafcher als auf der Herfahrt langten fi
e dies

mal am Ziel an.

Während Maggie die Treppe hinaufeilte.
fagte fie:
„Ich wil( nur hoffen. daß Fritz da ift. Weh

ihm. wenn er mich warten läßt.“
„Wär's denn fo fchlimm. wenn er ein bißchen

fpäter käme? Es könnte ihm doch was in die
Quere gekommen fein.“

„Ach. ach. in die Quere kommen! Wenn er
nicht da ift. hat er nicht da fein wollen. Früher
war er immer pünktlich.“
Ein altes Dienftmädchen. fchwarz und fett.

einer Zigeunermutter ähnlich. öffnete den Korridor.

„Hufcha. if
t

Herr Gebhard fchon da?"

Kerr
Gebhard? Ne. der ift noch nicht da."

aggie ftampfte auf. und wie fi
e jetzt mit

fchwärzeren Augen. blafferen Wangen und mit

gerunzelter Stirn unter dem weißlichen Gaslicht
ftand. fah fi

e ganz verändert gegen vorhin aus.

„Hm - alfo doch! Hufcha. mach uns ge
fchwind was zu Abend. Wir find drei. Herr
Gebhard muß jeden Augenblick kommen.“

„Wenn's man wahr is." erwiderte diefe. in

dem fi
e den neuen Gaft mit nicht allzuviel Wohl

wollen mufterte. „Ich glaube. heut kommt er
gewiß nicht mehr. Der macht fich anderswo 'n

vergnügten Abend.“

„Ach ärgere du mich auch! Mach und koch
Eier. Eh fi

e gar find. if
t er da.“

„Wenn's das jnädje Fräulein fo jenau weiß.

Ich glaub's aber nich.“ brummte die Alte fkeptifch.
„Reini" fagte Maggie. als fi

e ins Zimmer
getreten waren. „Wie die mich mit ihrem



336 Wilheim liegeler :

Beffimismus ärgert. Die könnte einem die ganze
Welt greulich machen. Und was mich am mittend

ften macht. fie hat immer recht. Immer trifft's
ein. was fi

e fagt.“
Maggie fchob ein mit Büchern und Rollen

bedecktes Taburett. das neben dem Dioan ftand.
beifeite und bot ihm Platz. Sie felbft wollte nur

fchnell die Schuhe wechfeln.
Es war ein nicht allzugroßes Zimmer. Auf

dem mit grau rünem Gewebe bedeckten Fußboden
ftanden weiße ackmöbel. Einige herunterhängende
Leuchtkörper in Form von Kleeblättern fpendeten
mildes Licht. das durch die hinter dem Diwan

ftehende rotverfchleierte Stehlampe eine wärmere

Tönung erhielt. Grabaus hatte nur kurze Zeit in

den Büchern geblättert. als Maggie wieder erfchien.
„Noch immer nicht!“ fagte fi

e vorwurfsvoll.
während fi

e einen Schulterhaken an dem lang

herunterfallenden Gewande zuneftelte. .,th das
nicht geradezu empörend?!“

„Aber warum foll er denn nun nicht einfach
verhindert fein? Das kann doch dem pünktlichften
Menfchen paffieren.“
Maggie feßte fich auf einen kleinen Hocker

neben dem Diwan.
„Daß Sie ihn auch noch entfchuldigen! Warum

wollen Sie nicht ehrlich fein und fagen: er if
t

abfcheulich i
“

„Wenn er nichts dafiir kann. allerdings dann

if
t er abfcheulich.“

„Und wenn Sie an feiner Stelle wären.
wiirden Sie dann auch fo fein?“
„Wenn ich an feiner Stelle wäre - - wahr

haftig nein. ic
h glaube. ic
h wäre fehr pünktlich

gewefen.“

..Das if
t lieb von Ihnen! Ich glaube auch.

Sie find ein ehrlicher Menfcb. der fein Wort
hält, Aber von mir ift es gar nicht hübfch."
fuhr fi

e mit plötzlich veränderter Stimme fort.

„daß ic
h

fo viel Aufhebens mache. weil er fehlt.
ftatt froh zu fein. daß Sie mir Gefellfchaft leiften.“
Sie öffnete einen Zigarettenkaften und reichte

ihm Feuer.
„Wir wollen vergnügt fein und plaudern...

Sehen Sie mal. das ift meine neue Rolle, Die
Edrita in .Weh dem. der lügt“. Ach. darauf freu'

ic
h

mich. Ich will fo natiirlich. fo munter. fo

treuherzig. fo täppifch fein. wie ich nur kann.
Und doch dabei immer das liftige Mädchen. das

fchlau durch die Liebe wird. Die erften Akte
kann ich fchon. Hören Sie zu! Sie geben mir
die Stichworte.“
Sie reichte ihm die Rolle. und während er

die abgeriffenen Endworte fagte. fprach fi
e in

einem fiir ihn wieder neuen Ton die Berfe ihrer
Rolle.
Doch mitten in das Spiel wurde die Tür

aufgeriffen. und Marufchka erfchien mit der gan

zen Breite ihrer Perfon auf der Schwelle.

„Jnädjes Fräulein. es is angerichtet.“
..Ja doch.“ rief Maggie ungeduldig.
„Die Gier find auch gar.“
„ a

.

1a.

„Js denn Herr Gebhard nu da?“
„Reini Merkft du das nicht? - Ach. dies

Untier! Sie if
t

fo gut und treu. aber ihre Bos

heit kann fi
e nicht laffen.

- Kommen Sie. wir
wollen effen. Ach. aber ic

h mag nicht. Ich hatte
mich fo auf ihn gefreut. Nun geht's auf Mitter

nacht
-“
..Er wird fchon noch kommen.“
..Ja. gegen Morgen. Todmüde. blafiert.

gähnend... Ach. wir Frauen. Ach Gott. die
arme Hero! Was muß die ausftehen wegen ihrer
Liebe. Und doch war Leander ihr treu. Warum

muß das fein. die Liebe? Warum müffeu wir
Frauen fo fein. daß wir nicht ohne das aus
kommen können? Warum find die Männer fo

treulos! Sehen Sie. bei jedem. den ic
h kennen

lerne. und der mir gefällt. muß ic
h denken: wie

lange wird's dauern? Ich habe eine förmliche
Angft. mich zu verlieben. Und doch kann ic

h

nicht
leben ohne Liebe.“ -

„Aber gibt's denn nichts. was noch ftärker
ift?“ wandte Grabaus ein. „Haben Sie nicht
Ihre Kunft?“
..Ach. ohne Liebe if

t es auch mit meiner Kunft
nichts. Zum erftenmal habe ic

h mit Talent g
e

fpielt. als ic
h

mich das erftemal verliebt hatte.
Die Liebe gibt mir Kraft. Feuer. Leben. alles.
alles. Ohne Liebe bin ic

h ein Lämpchen ohne
Oel. Ich könnte hungern. auf Stroh fchlafen.
aber jemand müßte an meinem Lager knien und

fagen: Maggie. ic
h liebe dich! Maggie. ic
h liebe dich.“

Ganz weich. wie traunwerloren klang ihre
Stimme durch die rote Dämmerung. wie fi
e mit

gefchloffenen Augen. den Kopf zurückgebeugt.
flitfterte. als wenn fi

e an der eignen Stimme fich
verzauberte: ..Maggie. ic

h liebe dich.“
Sie er, riff feine Hand. und fich näher zu ihm

beugend. füfterte fie: „Sagen Sie's mal! Ich
möchte hören. wie's von Ihrer Stimme klingt:
Maggie. ic

h liebe dich.“

Weicher nnd einfchmeichelnder fchienen ihm
nie Worte geklungen zu haben. voll dunkler

Sehnfucht fchauten ihn die fchwarzen Augen an.
unter der gepreßt atmenden Bruft glaubte er den

fchnellen Herzfrhlag zu hören. Eiskalt lag ihre
fchmale Hand in feiner. und ihm war. als müßte
er ftatt aller Antwort ihre Hüften umfrhlingen
und mit einem Kuß ihr den Mund verfchließen.
Da richtete er fich auf. und leicht feine freie
Hand auf ihre Schulter legend. ftieß er hervor:
..Maggie - im Scherz mag ich's nicht fagen.

Und im Ernft - darf ich's doch nicht.“
Einen Augenblick fchaute fi

e ihn noch an.
wirr und wie umnebelt. Dann fprang fi

e auf
und ging haftig hin und her.
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ftammen

Er hatte fich auch erhoben und fagte in un
ficher fcherzendem Ton:
„Man foll nicht mit dem Feuer fpielen.

Maggie.“ _
Doch fie. wie gänzlich umgewandelt. ftreckte

ihm mit ihrem fchönften Lächeln die Hand hin.
,.O. das if

t
fchön von Ihnen!“ fagte fi

e voll

Enthufiasmus. „Das if
t edel! Taufend Männer

an Ihrer Stelle hätten mir jetzt Liebe gefchworen. F

hätten die Situation ausgenützt. Daß fi
e

mich
belügen. daß fi

e den Freund betrügen. das wäre

ihnen gleichgültig gewefen. Aber Sie find beffer!

?danke
Ihnen, - Wollen Sie mein Freund

ein .
“

Er drückte ihre Hand.
..Sie find ein reiner Menfch! Sie find treu.

edel. wahrhaftig. Ach. folch einem Mann bin

ic
h nie in meinem Leben begegnet. Alle wollen

fi
e

mich befitzen, Alle fchwören beim Heiligften.
Teuerften. bei ihrer Ehre. bei ihrem Gewiffen.
bei allem. was es Unzerftörbares geben follte -
und alle brechen ihre Schwüre. Aber Sie find
nicht fo! O. dafür bin ic

h

Ihnen fo dankbar!
Nun mag Fritz bleiben. wo er will. Ich habe
einen Freund gefunden. Nicht wahr. Sie wer
den mein Freund fein? Ach. ic

h will Ihnen
nicht läftig fallen. Sie follen mir nur manchmal
raten. mir zuhören. im Guten an mich denken,

Nicht wahr. das ift nicht viel? Kommen Sie.
nun bin ic

h

fo vergnügt. als wenn ic
h 's große

Los gewonnen hätte. Nun wollen wir's uns
fchmecken laffen.“
Kaum vermochte Grabaus diefem Wirbelftrom

der Worte zu folgen. Noch war er zu verwirrt.
Halb reute feine Standhaftigkeit ihn. er kam fich
töricht vor. und doch im Innerften fühlte er fich
erleichtert. als wenn er nach banger Schwitle
frifchere Luft atmete. und die tieffte Stimme gab
ihm recht, Maggie ging voran in ein kleines.

holländifch eingerichtetes Eßzimmer. Auf dem

Büfett ftanden Delfter Teller neben mattglänzen
den Zinnfchalen, Der Tifch in der Mitte war
fauber gedeckt. Maggie bot ihm Platz und fchnitt

'

ihm Brot. reichte ihm die Schüffeln und ließ es

fich nicht nehmen. ihm felbft aufzulegen.

„Eine Viertelftunde müffen Sie jeßt ftill fein
und effen. effen. effen. Sie müffen nach der

Reife wütend hungrig fein. Nichts fchrecklicher
für einen Mann als ein leerer Magen. fo fchlimm
wie für die Frau ein leeres Herz... Hier die
Sardinen müffen Sie koften. Das if

t

Fritzens
Leibgericht, Wir wollen fi

e ihm rein aufeffen.
Wenn er die leere Büchfe fieht. das wird ihn
tiefer kränken. als wenn er erführe. Sie hätten
mich ihm geftohlen. - Ach. aber was fchwatz7

ic
h alles! Sie follen effen.“
Mit einem Ruck lehnte fi
e

fich zurück und

verftummte gänzlich. Ihr felbft fchien das Effen
mehr Spielerei zu fein. und fi
e

achtete weniger

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 4

557

auf die Stillung ihres eignen Appetits als darauf.
daß ihr Gaft tapfer zulangte. Als fi

e dann

fertig waren. nahm fi
e die Weinflafche und ein

Was.
und beide faßen wieder auf ihrem* alten

aß.
„Nun machen Sie fich's bequem. Denken

Sie. Sie wären zu Haus. Ich wäre Ihre Frau.
Ach. wie hübfch muß das fein. fo als Mann und
rau zu fitzen. Die Kinder fchlafen. Tages
Müh und Plage if

t vorbei. Der Regen trom
melt gegen die Scheiben. Ach. Sie müffen doch
fehr glücklich fein. Nicht wahr?“
Er lachte und fagte in leichtem Ton:
„Man fchätzt das. was man hat. immer

weniger. als das. was man nicht hat. Eine un
dankbare Kreatur ift der Menfch.“
..Was machen Sie. wenn Sie abends mit

Ihrer Frau zufammenfitzen?“
„Alles mögliche. Man lieft fich vor - was

täten Sie denn. wenn Sie meine Frau wären?“

„Ich?.„ Am liebften machte ic
h

Zukunfts
pläne. Das wäre meine Leidenfchaft. Wenn ic

h

einen ficheren Boden unter den Füßen hätte und

an morgen denken dürfte
-

ic
h lebte ganz in der

Zukunft, Ich ftellte Reifen zufammen. Ich baute
Häufer. Ich begleitete meine Kinder auf ihrem
zukünftigen Lebensweg. Ach. fchön muß es fein.

Zukunft zuhaben.“ .

„Aber Maggie. wie fprechen Sie denn? Liegt
vor Ihnen nicht die fchönfte Zukunft?“
..Meine Zukunft - haha! Möchten Sie

wiffen. wo meine Zukunft liegt? Im Souffleur
kaften. im Spital. im - und das wäre vielleicht
noch das befte
- im Bett eines alten. reichen

Inden. Aber fterben werde ic
h da nicht, Ich

werd' im Elend fterben. 0n rec-tend toujouro...
Ich bin auf der Gaffe groß geworden, Warum
foll ic
h da nicht auch fterben? Wenn ic
h ein

altes Weib mit Streichhölzern fehe. denke ic
h

immer: Grüß dich Gott. Zukunft!“
„Ach. was find das alles für Einbildungen?

Sie mit Ihrem Talent!“

„Daß ich jung und hübfch bin. das if
t das

Befte an meinen Talent... Komm mir nur keiner
mit Zukunft. Ich hab' kein Geftern. kein Morgen.
Manchmal finde ic

h alte Briefe. lefe fi
e wieder.

fehe noch die Tränen auf dem Papier. Und
dann denk7 ic

h und denke: Ia. wer war's denn
nur. der dich damals liebte? Und den du fo

liebteft. Um den du geweint haft. Ich weiß es
nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht
darauf befinnen. Ich mag's auch nicht. Ich
leb' im Augenblick. Was geftern war und mor
gen kommt. da pfeif' ic

h

drauf. Ich will nicht
wiffen. wie die Tage fliegen. wie ic

h älter werde.
wie die Runzeln kommen. Fettpolfter. hohle
Zähne.
-
Nichts will ic

h

wiffen als das. was

if
t . ., Ach. und doch muß es fchön fein. ftill fitzen

und Träume fpinnen zu können.“

24
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Sie lehnte fich zurück. und leicht die Au en

fchließend wiederholte fie: „Ja. fchön war's. ie
ic
h

noch als Kind oft abends auf der dunkeln
Hoftreppe faß. nichts hatte - alles hoffte...
Nun hab' ic

h alles und hoffe nichts.. .“

Es war fo ftill. daß man von nebenan die
Uhr ticken hörte.
..Warum erzähle ic

h

Ihnen das alles nur?

Komifch! Glauben Sie. ich hätte je mit einem
Menfchen fo gefprochen? Mit Fritz. mit irgend
'nem andern? Nie!"
Sie fprang auf.
..Nie! .Warum mit Ihnen ?“

..Vielleicht. weil Sie fühlten. daß die andern

?a
s Weib in Ihnen fahen. und ic
h uneigennützig

in.“

..Das wird's wohl fein." fagte fi
e

nachdenk

lich. „Den andern gegenüber war ic
h fo. wie

fi
e

mich wollten. Gegen Sie aber kann ich fein.
wie ic

h bin. Ich hab' Vertrauen zu Ihnen.
Drollig!"
..Was ift drollig?“
Aber fi

e

fchien ihn nicht zu hören. fondern
fummte halblaut vor fich hin und fah ihn dabei
von Zeit zu Zeit lachend mit zwinkernden Augen an.

,.Maggie. ic
h glaube faft. Sie mokieren fich

über mich.“ x
*

..Nein! Ach nein. Wirklich nicht. Und doch

if
t es fo drollig.“

Sie kam wieder näher.
..Was if

t

fo drollig? Sie oder ic
h ?“

..Wir beide! Ein uneigennütziger Mann! Sie
mögen mich nicht? Sie find in Ihre Frau ver
liebt? Obwohl das kein Grund wäre. Aber

ic
h gefalle Ihnen nicht. Ich bin nicht Ihr Genre.

Oder warum find Sie fo uneigennützig? Wirklich
aus Uneigennützigkeit?"
„Ia, Wirklich. Aber wenn Sie noch viel

reden - weiß der Himmel. von Stein bin ic
h

auch nicht.“
..Ach!" machte fie. fcheinbar grenzenlos er

fiaunt. „Nicht von Stein? Wirklich nicht?"
Er ergriff ihre Hand und wollte ihre Hüften

umfchlingen. Da wand fi
e

fich wie eine Eidechfe
aus feiner Umklammerung.

„O. o
! Nun brennt's! Hilfe. Hilfe! Das

Strohfeuer brennt... Adieu Uneigennützigkeit!“
Grabaus aber. leicht beraufcht und erregt wie

er war. ftieß das Weinglas beim Niederfetzen fo

heftig auf. daß es zerbrach.
..Sie find ein Satan. Maggie! Laffen Sie

mich gehen."

Im erften Augenblick wollte fi
e aufjubeln vor

Uebermut. Doch. wie fi
e ihn da ftehen fah. mit

finfterem Geficht. wurde fi
e plötzlich zaghaft.

..Was. was heißt denn das ?"

..Verzeihen Sie - aber es ift doch wohl
beffer. wenn ic
h

mich empfehle. Seien Sie nicht
böfe."

„Ich - böfe?“ murmelte fie. „Nein nein.
nur nicht gehn. Doch jetzt nicht. Ein folcher
Abgang -“ murmelte fie.
Ganz kleinlaut fammelte fi

e die größeren

Scherben und holte dann von nebenan Schaufel
und Befen. um alles rein fortzuwifchen.
..So - fo! Weg mit den Scherben! Darum

foll doch unfre Freundfchaft nicht zerbrochen fein.
Hier." fi

e

reichte ihm ein neues Glas. das fi
e

voll gefchenkt hatte. ..bitte trinken Sie. zum Zeichen.
daß Sie nicht mehr böfe find. Oder find Sie

noch böfe?“
Er fah fi

e

ftumm an und fagte dann:

„Ich möchte nur wiffen. was Sie eigentlich
für ein Wefen find ?"

..Ach. das weiß ic
h

felbft nicht. Aber Sie

müffen mir verzeihen.“
Sie ergriff feine Hand und drückte einen Kuß

darauf.

..Nicht mehr böfe fein?“

„Ift das alles nun Spiel oder ehrlich ?"
„Ehrlich!" Sie fah ihn mit vollen Augen

an. ..Wirklich ehrlich! Ich wäre fo glücklich.
wenn Sie mein Freund fein wollten. Anders -
ach. das wäre ja fchrecklich gewefen.“
..Warum find Sie denn fo?“
„Ich weiß nicht. Ich bin eben fo. Aber Sie

müff en mich deswegen nicht verachten. Sie müffen."
ihre Stimme wurde weich und wie im Traum

verfchleiert. ..Sie müffen mein guter. uneigen
niit-,iger Freund bleiben.“

Er nickte. und als fi
e ihr Glas hochhielt. ftieß

er mit ihr an. Darauf trank fi
e

lächelnd in

langfamen Zügen den Wein aus.
Sie nahm wieder Platz und begann ein harm

lofes Gefpräch. Sie erzählte ihm von ihrer Kind
heit. ihren Anfängen beim Theater. ihren Kollegen.
Still und friedlich faßen fie. als wäre nie etwas
zwifchen ihnen gefchehen. Als dann die Tür
fich öffnete und Fritz Gebhard eintrat. fuhr
Maggie erfchrocken auf. Zögernd ging fi

e ihm
entgegen. ihre aufgeregte Freude hinter Gleich
gültigkeit verbergend.

..Du bift's? So fpät noch ?“

..Herz. fe
i

nicht böfe! Die Sitzung zog fich
endlos hin. Ich war der erfte. der ging. Alle
andern find noch da.“

..Auch Frau Vlaten?"
it a

..Was. die war da?" fchrie fi
e aufgebracht.

..Der reine Zufall! Nachher will ic
h dir alles

erzählen. Erft gib mir was zu effen. Ich bin
zum Umfallen hungrig.“

..Ach du! Betrüger! Und dabei hat er mir

doch hoch und heilig gefchworen. fie käme nicht hin.“

Gebhard machte eine hilflofe Handbewegnng.

..Nachher! Ich bin vor Hunger blödfinnig."

..Haft du denn überhaupt noch nicht zu Abend

gegeffen ?"



Kantinen

„Ach. was man fo nennt. Wie's bei diefen
Leuten ift. Ariftokratifches Gefchirr und plebe- gend

jifches Effen. Sei gut. Maggie. Geh. fchenk
mir was!“
Er nahm fie um die Taille und gab ihr einen

herzhaften Kuß. Und als wäre mit einem Schlage

ihr Zorn verflogen. rückte fie ihm gleich Teller
und Meffer zurecht.
..So. du armer Kerl! Nun ftärk dich.“
Grabaus und Maggie fetzten fich mit an den

Tifch. Maggie. die jetzt ganz in ihrer Sorge

für Fritz aufging. hatte für Grabaus kaum noch
einen Blick.

„Ach. Kinder. feid ihr aber gemein!“ fagte
der Maler und blickte fchmerzlich enttäufcht auf
die leere Sardinenbüchfe.
„Ich hole dir 'ne neue. Es muß noch eine

da fein!“ fagte Maggie und eilte hinaus.
Der Maler ftützte die Hand auf und fagte

verträumt: „Marie Luife -- Marie Luife.“
„Wer ift das ?“ fragte Grabaus.

„Ach
q
Frau Vlaten! Solch eine *Frau haft

du noch nie gefehen. Ach. rein vom malerifchen
Standpunkt. Fleifchtöne und ein Haar - Aber
das alles - Der Menfch! - Der Menfchli“
Nach diefen dunkeln Worten goß er fich mit

elegifcher Handbewegung Wein ein.

„Ich bin verliebt! Ertrunken in 7nem Meer
von Liebe. - Und fi

e - Luft bin ic
h

für fie.
Wir alle find Luft. Sie fieht uns kaum. Spricht
nur mit alten Leuten, Marie Luife - der
Name allein - Maggie. du bift ein Engel.“
„Ach. das wäre Marufchka auch. wenn fi

e

dir Sardinen brächte.“ fagte Maggie lachend.
Beinah mit Neid verfolgte Grabaus nun.

wie Maggie für ihn kaum noch einen Blick hatte.
fondern ganz Auge und Ohr für den Geliebten
war. Als die Uhr eins fchlug. wollte er fich
empfehlen. Sofort ftand Fritz ebenfalls auf.
„Freilich. es ift höchfte Zeit. Maggie muß

auch zu Bett. Sonft verfchläft fi
e die Probe.“

„Gehft du auch fchon?“
Sie fah ihn an mit ftumm flehendem Blick.

und als er nur mit leifem Kopffchütteln ant
w ortete. behingen ihre Wimpern fich mit blinkenden
Tränen. Die Männer zogen fich fchweigend die
Mäntel an. Gähnend kam Marufchka. die

fo lange auf der Küchenbank gefchlafen hatte.
heraus. um ihnen zu leuchten. Grabaus verab

fchiedete fich zuerft. Noch einmal wollte Fritz
die Geliebte zum Abfchied küffen.
„Adieu. Mag ie.“

„Geh nur! Ic
h

haffe dich!“
„Das war kein guter Abgang.“ murmelte er.

Auf der Straße fchob Gebhard feine Hand
unter den Arm feines Begleiters und ftieß einen
langen Seufzer aus.
nur in der Ferne fahen fi

e

auf der kreuzenden

Friedrichftraße den hell erleuchteten Menfchenftrom

Es war dunkel und ftill. d
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fich vorbeiwälzen. Nachdem fi
e eine Weile fchwei

gegangen waren. fagte Grabaus plötzlich:
..Eigentlich hätteft du dableiben follen.“

„Hätt' ic
h

fallen? Ia. was follte man nicht
alles?! Aber in der Liebe und in der Kunft
gibt es keine Sollen und Müffen. Man kann's
oder kann's nicht.“
„Und doch if

t

fi
e reizend.“

..Aber mich reizt fi
e

nicht.
-
Ach. glücklich

lieben if
t

fchön. Hoffnungslos lieben. auch das
geht an. Aber hoffnungslos geliebt werden if

t

entfeßlich.“
„Und doch haft du Maggie mal geliebt.“
„Wie ein Wahnfinniger. Sechs Wochen war

ic
h von ihr behext. Da war fi
e die Welt für

mich. Da hab' ic
h die größten Dummheiten für

fi
e gemacht. Alle Aufträge fortgefchickt. niemand

gemalt. niemand gefehen als fie. Dann war's aus.“
Sie traten in ein Cafe und fuchten fich einen

Tifch in einer Ecke.
„Warum if

t das fo?“ fuhr der Maler fort.
„Mit der Kunft wie mit der Liebe. Ein Raufch.
der nie wiederkehrt. Ich fehe ein Motiv. eine
Landfchaft. einen Menfchen

- bin frappiert.
Tag und Nacht fchleppe ich's im Kopf mit mir

herum. wenn ic
h davor trete. fange ic
h an zu

zittern. Ich muß es malen. Gut. ic
h tu's,

Wenn das Bild fo wird. wie ic
h gewollt habe.

dann if
t das Motiv für mich erledigt. Ich mag's

kaum noch anfehen. Es widert mich an. beften
falls if

t es mir gleichgültig. Manche malen zeit
lebens diefelben Bäume. benutzen dasfelbe Modell.
Ich nicht. Und mit der Liebe geht's mir ebenfo.
Eine Frau. die ic

h

geliebt habe. if
t wie ein leer

getrunkenes Glas. Ohne Reiz. ohne Duft. ohne
Frifche.
-
Ach. Erobern. das if
t

fchön. n

Ruhe befitzen. das if
t Vhilifterglück. Hab' ic
h

nicht recht?“

..Höre.“ fagte Grabaus mit einiger Heftigkeit.
„ich kann das wirklich nicht beurteilen. Wenn
mir jetzt Indianer oder Malahen von ihren
Sitten erzählten. fo könnte mich das kaum fremd
artiger berühren als das. was du mir erzählft.
Ich kann mir einfach kein Urteil erlauben. Aber
das muß ic

h

allerdings fagen: etwas indianifch
und barbarifch kommt mir deine Art zu lieben vor.“
Der Maler lächelte nur und erwiderte:

..Vielleicht bin ic
h ein Barbar.“

..Was du vom Motiv fagft.“ fuhr Grabaus
fort. „auch das ftimmt nicht mal ganz. Malft
du denn wirklich nur den Baum. den Fels. das

Waffer? Nein. die Luft malft du. die Spiege
lung. die ewig wechfelnde Stimmung. Und fo

if
t der Menfch doch auch. wandelbar! Gib

deinem Herzen nur einen Stoß. geh morgen zu
Maggie. fe

i

gütig und verftändnisvoll. fo wirft

n eine ganz neue finden. Taufend Maggies
kannft du finden. wenn du nur treulich fuchft.
So wandelbar ift der Menfch.“
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..Ja. ja. fo wandelbar. fo wandelbar!“
wiederholte der Maler. ..So wandelbar bin ic

h

aber auch. daß das. was mir heute gefiel. mich
morgen kalt läßt. In mir lebt eben ein andres
Bild. Und wenn ic

h morgen zu Maggie hin
gehe. dann fieht die andre zwifchen mir und ihr.“
..Mein Gott. das arme Ding weint fich die

Augen aus. wenn du nicht wiederkommft.“
„Und doch if

t es das befte. auch für fie. So
quäl' ic

h

fi
e nur mit meiner Gegenwart. Sie

fühlt. daß ic
h

fi
e nicht mehr liebe. und grämt, fich.

Aber wenn fi
e weiß. daß fi
e

mich verloren hat.
dann wird fi

e

acht Tage weinen. Dann aber nach
acht Tagen wird fi

e das leere Herzenskämmerchen
wieder öffnen und einen andern hereinlaffen.“
„Glaubft du ?“

„Sicher-i Ich bin weder der erfte noch der
lehte. Auch fi

e if
t ein wandelbarer Menfch. Gott

fe
i Dank!“

Schweigend gingen fi
e die nächtigen Straßen

hinunter. Aber vor dem Hoteleingang blieb Geb

hard noch ftehen und fagte:

„Höre. du mußt die Frau Vlaten kennen
lernen. Dann wirft du alles verfteheu und mir

nicht mehr böfe fein. Sie if
t eine Frau. die man

lieben muß. Wer nur irgend Empfindung hat.
muß über fi

e alle andern vergeffen. Willft du?“
..Aber wie ließe fich das machen?“
„Auf die einfachfte Art von der Welt. Ueber

morgen if
t

fi
e bei der Gräfin Khllhaufen. Du

kennft doch das Haus der Gräfin?“
„Nie davon gehört.“
..Ach. dort if

t 7ne Art Jourfix. Sie felbft

if
t Theofophin und hat ein offnes Haus für

Narren aller Art. Kommft du mit?“
Grabaus fagte zu.
..Die paar Stunden werden dich nicht reuen.

Abgefehen von ihr triffft du auch 'ne ganze
Menge amüfanter Leute dort. Es werden Vor
träge gehalten. Alfo Donnerstag um halb vier.

Ich hol' dich ab. Einverftanden ?“
..Einverftanden."

..Dann gute Nacht.“

..Gute Nacht und.“ Grabhaus hielt feinen
Freund noch am Aermel feft. „denk noch mal an
Maggie. Sie if

t

fo reizend! Vielleicht grünt
die Liebe doch noch mal.“
Aber der Maler fchüttelte den Kopf, Er

trat auf die Straße zurück. uud wie er mit der

Hand zum letzten Gruß winkte. hörte Grabaus

ihn murmeln: ..Marie Luife. Marie Luife.“
Nachdenklich ftieg Grabaus die Treppe hinauf.

Nachdem er die Kleider abgeworfen und fich aufs
Bett ausgeftreckt hatte. iiberkam ihn das Gefühl.
von der ungeheuern Fülle der Eindrücke faft er
drückt zu werden. Das Licht erlofch. fchon wollte
er fchlafen. da murmelte auch er noch halb im
Dämmern des Traumes:
..Marie Luife - Marie Luife.“ Eine felt

fame Mufik lag in diefem Doppelklang: Marie
Luife - Marie Luife.

*1
(

Jn dem neumodifch und elegant tapezierten.
mit einem zerfchliffenen Lederfofa. einem runden

Tifch und einer Anzahl fchlechter Stühle aus
geftatteten Vorzimmer des Minifteriums warteten
bereits drei Befucher. als Grabaus eintrat. Am
Kamin ftand mürrifch dreinfchauend ein fchwarzer
Herr. von dem ein ftarker Jodoformgeruch aus

ging. Er fchien fortwährend mit feinen Nägeln
zu kämpfen. die er bald abbiß. bald rieb. bald

betrachtete. Am Fenfter faß mit weit vorgeftreckten
Beinen und verrutfchter Halsbinde ein alter Herr.
der bei feiner Magerkeit ein ganz unmotiviertes

Bäuchlein hatte. wodurch ein gewiffer Zwiefpalt

in feine Erfcheinung kam. Das Bäuchlein verriet
Behaglichkeit und manchen guten Trunk. während
die Hagerkeit fowie das gefurchte Geficht von

ftrenger Pflicht und ernftem Lebenswandel zeugten.
Der dritte der Wartenden trug im Gegenfaß zu

den beiden andern. die im Frack waren. einen
faloppen Gehrock. Er hatte eine Mappe in der
Hand und fpazierte ungeduldig auf und ab. Eine
gewiffe prahlerifche llngezwungenheit in feinem

Wefen deutete an. daß er fich hier zu Haufe fühlte,
Bei feinem-Hin: und Herrennen war er dem

am Fenfter Sit-.enden auf die Füße getreten. die

diefer erfchrocken einzog,
„Entf-chuldigen Sie!“
,.Bitte. bitte. macht faft gar nichts.“
Der alte Herr erhob fich nun fchwerfällig.

nannte feinen Namen und fügte hinzu:
„Sie find wohl auch S-chulmann?“
„Ne. ne. ums Himmelswillen! Seh' ic
h

fo

aus? Ich bin 'n janz harmlofer Journalift."
..So - fo

.

Ach. entf-chuldigen Sie. e
s

hat doch feine Richtigkeit. daß die Sprechftunde
von zwölf bis eins ift?“
„Na ja. fo quafi. Das heißt auf deutfch

von eins angefangen. Bor eins kommt der Ge
heimrat nie. Nach zwei fchon eher.“
..Aber das if

t ja f-chrecklich, Ich warte
f-chon feit halb zwölf hier. Um zwei Uhr kommt
der Herr Minifterialdirektor manchmal?“
„Tja. lieber Gott. der Mann hat eben auch

zu tun. Sehn Sie mal. wenn einer fozufagen

k?
ie

janze Bildung der Monarchie zu befummeln
at _U
..Es war alles fo fonderbar. Der Diener

wußte von char, nichts. Und dabei habe ic
h

mich doch bei dem Herrn Minifterialdirektor an

chemeldet.“

..Anmelden hat jar kein'n Zweck. 'ne Weile
wird's wohl noch dauern.“

Nach einiger Zeit wurde die Tür wieder ge

öffnet. und in untadligem Frack trat ein lebhafter

Herr ein. der allen fehr vernehmlich guten Tag

wünfchte.



flammen

„Entf-- chuldigen Sie -.“ wandte fich der
Direktor wieder an den Journaliften. „Sie kennen
den Herrn Minifterialdirektor wohl näher?“
„Wie meine Weftentafche.“

f' .Ö
E
r foll wohl ein etwas f-chroffer Herr

ein .“
„Das is nu janz verfchieden. Wenn ihm

was nicht paßt. kann er allerdings höllifch eklig
werden.“

„O ic
h glaube. das if
t

wohl nur eine kahle
eaurenue." warf jetzt der lebhafte Herr ein.
„Berzeihen die Herren. wenn ic

h

mich für einen
Abwefenden in die Brefche werfe.“
Er machte eine kurze Berbeugung. wobei er

fich durch feinen kecken Schnurrbart fuhr. und
nannte feinen Namen. Dann fchüttelte er dem
Direktor die Hand und fagte: „Es freut mich.
einen Kollegen begrüßen zu können. Jch kann
Sie verfichern. unfer Minifterialdirektor if

t die

Liebenswiirdigkeit in peraona. Jch hatte mehrere
Male die Ehre. von ihm empfangen zu werden.
Zuletzt noch vor vier Wochen, Da hat er mich
fogar aufgefordert. mit ihm zu frühftücken.“
„Haben Sie's getan?“ fragte der Journalift.
..Leider war der Herr Minifterialdirektor ver

hindert."
„Js er immer.“
,.Na. fchließlich ift das doch auch zu viel ver

langt. Aber über Mangel an Entgegenkommen
und Liebenswürdigkeit kann man fich wirklich
nicht beklagen. Natürlich gehen diefen hohen
Herren faufend Dinge durch den Kopf. Deshalb
muß man fein Anliegen immer wiederholen. Nur
nicht locker laffen! Jch bin jetzt das viertemal
hier in derfelben Sache.“
„Und ic

h

habe hier Szenen erlebt. Ei weh!_ Uebrigens davon abgefehen. alle Achtung!
'nen klareren Kopf finden Sie felten.“
„Und einen mit weitherzigeren Jdeen ebenfo

wenig." fügte der lebhafte Herr hinzu.
.,Na. das nu jrade - Sehn Se mal. der

Mann is vor allem Beamter. Der fieht eben
jeden drauf an: paßt er mir in meinen Kram
oder nicht? Jveen find dem janz fchnuppe. Bor
allem will er Ruh haben in der ollen Poftkutfche- denn bei dem heutigen Kurs -“
„Choth da haben Sie recht, Der neue Kurs- ultra mantea, ultra monteZ -“
„Na ja. erft übers Waffer und denn über

die Berge.“

„Pfcht -“ machte der lebhafte Herr. als fich
die Tür öffnete und ein glattrafierter Herr eintrat.
der. mit fchlau verfchämtem Lächeln um fich blickend.

freundlich nach allen Seiten guten Tag wünfchte.
Nachdem er in irgendeiner Ecke Platz genommen
hatte. wifchte er fich die Feuchtigkeit aus feinen
Mundwinkeln und fuhr fort. mit demfelben
fchlauen. halb verfchämten. halb fpöttifchen Lächeln
um fich zu blicken.
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Der alte Direktor zog wieder feine filberne
Uhr aus der Weftentafche.
„Nun warte ic

h

hier f-chon drei volle
Stunden. Das if

t

doch chanz f-chrecklich. Und
das f-chlimmfte ift. man vergißt chanz. was
man eigentlich fagen wollte. - Jch danke bloß
Ehott. daß ic

h der erfte bin
-“

Das Gefpräch war verftummt. Schläfrig
fchlichen die Biertelftunden hin. Durch die hohen

kahlen Fenfter fiel das graue Licht eines trüben

Großftadthimmels. Grabaus hatte den Kopf auf
geftüßt und fchaute auf das Bild eines maje
ftätifchen Herrn an der Wand. mit pompöfem
weißen Bart und vielen befonders gut gemalten
Orden. deffen ftarre Augen grade in eine auf
dem runden Tifch ftehende Streufandbüchfe hinab
zublicken fchienen. Unter diefem Bild. gewiffer
maßen in deffen Schutz. hatte der geiftliche Herr
mit dem fchlauen Lächeln Platz genommen. Nach
dem er einige taufendmal feine Daumen umein
ander gedreht und fich zwifchendurch die Mund
winkel abgewifcht hatte. lächelte er plötzlich noch
fchlauer. ftand leife auf und verfchwand auf eine
diskrete Weife,

„Jch wette. der findet durch eine Hintertür
feinen Weg zum Minifterialdirektor.“ fagte der
fanguinifche Schulmann zu feinem Kollegen.

..Ach Ehott. vielleicht fucht er auch nur 'ne
Ehelegenheit.“ antwortete diefer.
Bon Zeit zu Zeit verfuchte Grabaus das.

was er dem Minifterialdirektor vortragen wollte.

in möglichft präzife Worte zufammenzufaffen.
Aber als wenn er überzeugt wäre. daß er im
gegebenen Augenblick fchon das Rechte finden
würde. befreite er fich bald wieder von dem
Zwang. und. fich felbft überlaffen. befchäftigten

-

feine Gedanken fich mit den gefirigen Erlebniffen.
Da gefchah's denn. daß auf dem alten. zerfchliffenen
Lederfofa plötzlich Maggie auftauchte. die Arme

ausftreckte und mit ihrer füßeften Stimme flehte:
„Sagen Sie's einmal: ic
h

hab' dich lieb“ . . .

Auch klang der Name Marie Luife in feinem
Ohr wieder. Neugierde und mancherlei Bor
ftellungen weckend. Doch von diefem Spiel in

einer fremden Welt. die ihm auch immer fremd
bleiben würde. kehrte fein Geift bald zur Wirklich
keit zurück. Und die war Arbeit und einfamer Kampf.
Endlich wurde die gepolfterte Tür des Audienz

zimmers geräufchlos geöffnet. und ein
mittelgroßerMann. ähnlich einem Schiffszimmermann o er

Methodiftenprediger mit ziemlich groben Zügen
und unterm Kinn hervorkriechendem Bart trat ein.
Alle waren aufgefprungen und dienerten mehr
oder weniger tief. Der Minifterialdirektor kam
mit kurzen Berbeugungen bis zur Mitte des

Zimmers und ging dann nach fekundenlanger

Ueberlegung auf den am Kamin lehnenden Herrn
los. auf deffen Geficht das Eis plötzlich fchmolz
und eitel Beglücktheit ftrahlte.
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.,Ah. mein verehrter Herr Vrofeffor. Sie in

unfrer befcheidenen Hütte! Was verfchafft uns
das Vergnügen? Kommen Sie. kommen Sie!“
Er zog und fchob ihn bis nah an die Tür

feines Zimmers. fchien dann plötzlich den Jour
naliften zu bemerken und fagte:

„Ah. Herr Doktor! Sehr verbunden! -
Treten Sie nur ein. Herr Profeffor. nehmen
Sie. bitte. Platz! Verzeihen Sie nur noch einen
Moment!"
Dabei hatte er fchon die Tür hinter dem Bro

feffor gefchloffen und eilte auf den Journaliften zu.
..Freut mich. Sie zu fehn. lieber Doktor. Wir

machen unfre Angelegenheit wohl gleich hier ab."

Er öffnete die entgegengefetzte Tür und ver
fchwand eilig. Der Journalift folgte ihm. indem
er fich von den Zurückgebliebenen mit einem

triumphierenden Lächeln verabfchiedete.
Alle hatten wieder Platz genommen. nur der

Schuldirektor mit dem verhätfchelten Väuchlein
ftand noch ganz faffungslos da.
„Das verfteh' ic

h

doch char nicht! Ich war
doch der erfte. Eheht denn das nicht nach der

Reihe?"
Aber niemand antwortete ihm. jeder fchien

mit fich felbft befchäftigt. Auf den Gefichtern
der Wartenden lag eine fchmerzhafte Spannung.
man hätte fich im Wartezimmer eines Zahnarztes
wähnen können.

Eine halbe Stunde mochte vergangen fein.
als ein Diener feinen Kopf durch die halbgeöffnete
Tür des Audienzzimmers fteckte und halblaut
hereinrief: „Herr Doktor Grabaus.“
,.Na. mein lieber Herr Doktor. Sie laffen

fich auch
mal wieder in Preußen fehn? Was

bringen Sie uns Schönes?“ fragte Wohlbold.
indem er fich aus feinem Schreibtifchftuhl erhob.

„Herr
Minifterialdirektor. ic

h wollte -“
„ u allererft mal grüßen von Ihrem Papa.

Es geht ihm doch gut. wie?"
,.Danke. fehr gut.“

„Ja. der Herr Superintendent hat weife ge
handelt. Zur rechten Zeit Feierabend gemacht.
So kann er wenigftens noch die Muße genießen.
th er denn noch rüftig?“
„Wir Kinder find erftauut. daß er fich noch

fo jung erhalten hat. Freilich fo rüftig wie der

Herr Minifterialdirektor -“
„Mich hält der Aerger jung. mein lieber

Doktor. Ich denke manchmal. es wäre Zeit.
Aber dann kommt jedesmal was. daß ic

h mir
fage: ne. noch nich.
- Na. nun fagen Sie mal.

Sie haben fich ja fo lange nicht bei uns blicken

laffen. Es find doch mindefteus drei. vier Jahre her.“
..Fünf Jahre.“
.,Was? Vor fünf Jahren haben Sie fich

fchon habilitiert?“
Er legte den Kopf zurück und kratzte feinen

Kinnbart. Dann nahm er in feinem Schreib

tifchftuhl Vlaß. indem er Grabaus auf einen
Lederfeffel wies.

„Ich habe doch kürzlich von Ihnen gehört.
Irgend jemand hat mir von Ihnen erzählt
ach. ja

.

ja
.

ja
. - Nu fagen Sie mal. wie g
e

fällt's Ihnen denn in Jena? Sind Sie mit
Ihrer Tätigkeit zufrieden?“

GÖabaus
holte tief Atem und fagte kurz heraus:

„8 ein."

„Was? Nicht zufrieden? Dabei fallen Sie
doch fo gute Erfolge gehabt haben, Sie hatten

ja gleich 'ne Menge Hörer. fchrieb mir Jhr Herr
Vater.“
„Anfangs wohl. aber dann -“
.,Na. erzählen Sie. erzählen Sie! - Aber

fagen Sie doch mal -.“ unterbrach er fi
ch

plötzlich. indem er wie fchlaftrunken feine Stirn
und Augen rieb. „Sie haben mir doch damals
ein Buch gebracht.“

..Meine Gefchichte des deutfchen Idealismus."

..Ganz recht.
* Sagen Sie mal. wie kommen

Sie dazu -." er beugte fich vor und riß die
Augen weit auf
- „dies Buch einer Sozialiftin

zu widmen ?“

Einen Moment war Grabaus ftutzig. befann
fich aber fogleich.

..Als ic
h es ihr widmete. war fi
e e
s

noch

nicht.“

„Hören Sie mal. das hätte Ihnen den Hals
koften können. Na -.“ fuhr er einlenkend fort.
während die plötzlich zugekniffenen Augen feinem

Geficht einen unglaublich verfchmitzten Ausdruck

gaben. „war fi
e wenigftens hübfch?“

„Hübfch
- nein!“

„Nicht mal das? Und für eine folche Werfen
kompromittieren Sie fich? Wenn man fich mit
einem Menfchen einläßt. muß man auch feine
Zukunft kennen. Was geht Sie als Staats
beamten die Sozialiftin an ?“

„Verzeihen Sie. Herr Minifterialdirektor -."
erwiderte Grabaus etwas erregt. „die Frau if

t

erft nach der letzten Volenpolitik der Regierung
Sozialismus übergetreten. Sie if

t nämlich

o in."

„Palin auch noch!" kreifchte der alte Herr.
als wenn ihn jemand auf den Fuß getreten hätte.
„das wird ja immer fchöner. Ich fa e Ihnen.
die Polen find die allerfchlimmften. Schlimmer
wie die liberalen Theologen. wie - Sie vertei
digen doch diefe Menfchen nicht? Was wollen

fi
e denn eigentlich? Sollen wir ihnen einen groß

polnifchen König einfetzen?“
„Ums Himmelswillen." lachte Grabaus. „Er

obern follten wir fie. klein kriegen.“
„Ei-obern?"
„Ich meine moralifch erobern."

„Moralifch - erobern? Hören Sie untl.
das find ja faule Sachen. Was verftehen *Sie
unter moralifch erobern?“



flammen

„Ach. ic
h

meine. es if
t ganz richtig. daß die

Regierung jetzt fchärfer vorgeht.“

„Ne ne. Sie fagten. moralifch erobern. Ich
will wiffen. was Sie damit meinen?“
„Gott. ic

h

fagte das nur -“
..Sehn Sie mal. lieber Doktor. es könnte ja

fein. Sie wüßten uns einen guten Rat zu geben.
Die Herren von außerhalb find ja immer fo klug.
Wie haben Sie denn das gemeint. mit dem

moralifch Erobern?“
Bergeblich fann Grabaus nach. wie er das

hingeworfene Wort eigentlich gemeint habe. und
ohne ein Ziel vor Augen. ftotterte er fchließlich:
„Ich meinte. wir haben für die Polen -“
..Sie meinten. die Regierung hat -“
..Natürlich
- die Regierung - hat für die

Polen alles mögliche getan. Die Verhältniffe
aufgebeffert. Schulen gegründet. Bildung verbreitet.
aber - wie foll ic

h fagen - gewiffermaßen nur
materielle Bildung. Wir - ic

h meine die Re
gierung - hat dabei den Polen immer nur das
Deutfchland Bismarcks und Moltkes -- fozufagen.
das Deutfchland der eifernen Macht gezeigt, Aber
die geiftige Großmacht Deutfchlands

-“
..Sehn Sie mal an! Sehn Sie mal an!“

fagte der Minifterialdirektor.
..Ia. ein Volk von teilweife doch fo hoher

Kultur wie die Polen. das hätte man vielleicht H

eher gewonnen. wenn man ihm auch das Denkfeh
land Schillers und Goethes vor Augen geführt
hätte, So oerftand ic

h das moralifch Erobern.
Alfo zum Beifpiel -.“ ,hoffentlich nimmt er mir
den Witz nicht übel.“ fchoß es ihm durch den

Kopf. ..wenn man im Offen eine neue Unioerfität
gründete -“ .und mich da zum ordentlichen Bro
feffor machte.“ flog ihm weiter durch den Kopf. -
..Eine nationale Univerfität -*“
Etwas ängftlich. was der alte Herr zu diefem

fpaßigen Vorfchlag fagen würde. blickte Grabaus
ihn an. Aber diefer fchien einfach eingefchlafen

zu fein. Mit oorgefunkenem Kopf ftand er da.
beide Hände in den Hofentafchen. Eine ganze
Weile verging. bis er endlich einen großen aus

fchlüffel hervorzog. .Nun klopft er fich damit vor
die Stirn und fagt ..Blödfinn“.* dachte Grabaus.
dem es heißer und heißer wurde. Doch nachdem
der Minifterialdirektor den Schlüffel eingehend
betrachtet hatte. fteckte er ihn wieder in die Tafche
und brummte:

„Sagen Sie mal. von wem haben Sie diefen
Gedanken?“

„Von niemand. Von mir felbft.“
..Schon lan e?“

..Wenn ic
h ie Wahrheit fagen foll. fo fehr

lange noch nicht.“
..Und niemand hat mit Ihnen darüber g
e

fprochen ?“

„Niemand“
..Ia - mein lieber Doktor. das ift nämlich

545

g
a
rl keine fo üble Idee. Das -- fehn Sie

ma -!“,.
Er fchlug' ein Aktenftück auf und hielt es

Grabaus hin. der bei dem verwirrten. flüchtigen
Blick nur das Wort: ...Unioerfitätt' las.
..Was Sie mir da*erzählen. das haben wir

längft erwogen, Meine" eigne Idee haben Sie
vorgetragen, Das - das fpricht für Sie

ei e.“

Er nickte und fchaute dann fchläfrig. aber
durchdringend Grabaus an. der die Empfindung
hatte. daß er jetzt wie ein Gaul oder ein Stück
Holz ftudiert. geprüft. bewertet und auf feine
Verwendbarkeit eingefchätzt würde. Plötzlich aber

fragte er. treuherzig wie ein Kind:
..Sagen Sie mal. Sie fchreiben doch nicht für

Zeitungen ?“

„In der letzten Zeit nicht mehr.“
..Das müffen Sie auch nicht tun. Das if

t

gar nicht hübfch. Ueberhaupt
- was ic

h

Ihnen
da gefagt habe. das bleibt unter uns, Ver

ftanden?“
Er ftreckte ihm die Hand hin,
..Wir meinen es hier fehr gut mit Ihnen.

Sagen Sie mal. was macht denn der alte Wuhl
mann? Hat der Mann überhaupt Hörer?“
„Brofeffor Wuhlmann war mein Gönner.
err -“
„Na. wenn Sie fchon fagen'. daß er keine

hat. verraten Sie keine Geheimniffe. - Was if
t

los?“
Ein Diener war eingetreten. mit dem er leife

fprach, Dann wandte er fich wieder an Grabaus.
„Frühftücken Sie mit mir. lieber Doktor,

Dann erzählen Sie mir eingehend Ihre Pläne.
Nehmen Sie da nur einftweilen Platz.“
Er wies ihn auf einen Stuhl in dem Erker.

Dann öffnete er eilig die Tür und ließ den
enthufiaftifchen Schulmann eintreten.

Nach einer tiefen Verbeugung begann der

Schulmann einen langen Wortfchwall. aus dem
Grabaus entnahm. daß es fich um eine neue

Lehrmethode im Gefäjichtsunterricht handelte.
Aber plötzlich hörte er die hell krähende Stimme

Wohlbolds:

*

„Sagen Sie. Herr Direktor. Sie waren doch
erft vor vier Wochen bei uns. Ia. ja. ja.
meinen Sie nicht. daß Ihr Unterricht leidet.
wenn Sie immer unterwegs find? Uns auf dem
Minifterium brauchen Sie doch nicht zu unter
richten.
- Ia. ja. ic

h

weiß fchon. Glückliche
Reife! Ich werde Ihnen mal jemand hinfchicken.
Glückliche Reife!“
Ganz niedergefchmettert lief der Direktor auf

eine falfche Tür zu.
„Hier“. bitte. hier
- adieu. adieu!“

Dann eilte Wohlbold zu Grabaus in den Erker.
..Kommen Sie. lieber Doktor! Iaaa.“ fagte

er ftehen bleibend und fich den Kinnbart kratzend.
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..das if
t ganz unfreIdee. NationaleBildung! Schiller

und Goethe als Kolonifatoren. Und Treitfchke!-- Sehn Sie mal. einen Mann wie Treitfchke
brauchte ich. Hören Sie mal. Sie follen doch ein
famofer Redner fein. Wer hat mir das doch erzählt?"
Aber der Diener war wieder eingetreten. und

er wandte fich an diefen.
..Sagen Sie dem Herrn Minifter. daß ic

h

gleich komme." _

Als der Diener aber dann noch etwas flüfterte.
erwiderte er mißmutig:

..Ne. ne. ne. Die Sprechftunde if
t ja längft

vorüber.“
Er durchfuchte die Karten auf dem Tifch.
„Hat fich ja gar nicht

angemeldet.
Sagen

Sie. morgen zwifchen zwölf un zwei. - Mein
lieber Doktor. ic

h

habe heute keine Zeit zum Früh
ftücken.
- Richtig. der Geheimrat Kühlwetter hat

mir von Ihnen erzählt."
..Deffen Sohn hat bei mir gehört."
„Ja. ja. ic

h

weiß.
-
Hören Sie mal. Sie

werden noch von uns hören. Reifen Sie nur
ruhig. Wir meinen es hier fehr gut mit Ihnen."
Schon war Grabaus in der Tür. als Wohl

bold ihn nochmals zurückhielt.
..Aber reinen Mund halten. verftanden? -

Grüßen Sie Ihren Herrn Vater. Adieu."
Schweißdurchnäßt. zitternd vor Aufregung.

aber die Bruft mit ungeheuerm Glücksgefühl bis
zum Zerfpringen erfüllt. mit dem ahnungsvollen

Bewußtfein von etwas Großem. das ihm die

Zukunft fchenken würde. ging Grabaus durch die
Menfchenmenge der Friedrichftraße. Noch wirbelte

alles. was der Geheimrat ihm gefagt. durchein
ander. Nur niühfam konnte er dies und jenes
klar erfaffen. Mit Riefenfchnelle wuchs das.
was ein aus der Verlegenheit geborener Einfall
gewef en. zu einer ihn ganz erfüllenden Hoffnung
heran. zu einem glänzenden Zukunftstraum. der

felbft wieder taufend Vorftellungen zeugte.

.Ein Eroberer.“ dachte er. ,wenn ic
h das fein

könnte! Als Repräfentant der großen geiftigen
Macht in den Kampf ziehn nnd vollbringen, was
alle Volizeigewalt und Unterdrückung nicht oer

mochte. Vorurteile zerftören. höhere Vernunft
einfetzen an Stelle ererbter dumpfer Meinungen.
aus Ueberzeugung die Menfchen zu Bürgern des
Staats machen. deff en mißvergnügte Unterdrückte fi

e

heute find. Mein Gott.welch eine Aufgabe wäre das !“

Er fah auf die gleichgültig vorübergehende
Menge und fühlte verhundertfacht die Kraft in

fich gären. die ihn zu ergreifen pflegte. wenn er
vor einer Hörerfchaft zu fprechen hatte. Und
während andre feindfelig gefinnte Scharen in ihm
auftauchten. dachte er: .Zwingen will ic

h

fi
e

zu
mir durch die Macht meines befferen Wiffens.
durch die Macht. wie ic

h es vertrete. Zwingen
werde ic

h

fie! Ich fühle. daß ich's kann*
"[

..Wie heißt die Gräfin "L" fragte Grabaus den
Maler.
..Gräfin Khllhaufen.- Uebrigeus nochmals ge

fagt. die Mehrzahl der Leute in diefem Kreife if
t

ein bißchen verrückt. Du darfft dich alfo nicht
allzufehr verwundern.“
Die elektrifche Bahn hielt faft vor dem Haufe

der Gräfin. und fi
e hatten nur noch wenige

Schritte zu gehen. Die Wände des engen Flurs

in der Wohnung hingen bereits voller Mäntel.
Zylinder und Damenhüte. Nachdem fi

e ein

getreten waren. führte Gebhard feinen Begleiter
fogleich zu dem gräflichen Ehepaar. das fich noch

in dem erften Zimmer aufhielt. ftellte ihn vor
und war dann. nachdem er mit dem Grafen einige
Worte gewechfelt hatte. plöhlich verfchwunden.
Etwas ärgerlich über diefe Nückfichtslofigkeit fah
Grabaus fich nach ihm um und überhörte faft_
die Frage der Gräfin. als diefe mit einer freund
lichen. aber etwas ängftlichen Handbewegung ihn
zu einer Gruppe führte und fagte:

„Darf ic
h Sie vielleicht mit einigen Herr

fchaften bekannt machen?" Darauf nannte fi
e

mehrere Namen. jedoch fo undeutlich. daß Grab
aus keinen davon verftand.
..Waren Sie fchon öfter auf unfern Abenden?"

wandte fich eine Dame. der er foeben feine Ber
beugung gemacht hatte. an ihn,

..Nein. heut zum erftenmal. Ich war über
haupt feit fechs Iahren nicht in Berlin."

..Diefe Abende bei der Gräfin find für mich
wahre Feierftunden des Geiftes. Sie finden hier
Intelligenz und Schönheit. Anmut und Würde

in feltener Vereinigung."
Etwas überrafcht. nicht fo fehr durch diefe*

Worte. als darüber. daß fi
e wie felbftverftändlich

aus einem folchen Munde kamen. blickte Grab
aus auf die Sprecherin. Ihrem Aeußeren nach
konnte fi
e auf keine der genannten Eigenfchaften
Anfpruch machen. Sie mochte ein älteres Mädchen -

oder eine unglücklich verheiratete Frau fein. Um
einen fchlecht entwickelten Körper hing ein Kleid
von fchwarzer Taftfeide. aus unzähligen Fältchen
und Nüfchen zufammengefetzt. Das felbftbewußte.
zugleich füßliche und mokante Lächeln lag wie

eine feltfame Verzerrung auf ihrem gewöhnlichen.
von fchmutziger Nöte gefärbten Geficht. Dabei

mufterten ihre trüben Augen ihn durch die

Lorgnette außerordentlich kokett.

..Wir haben hier die Vorträge der berühm
teften Namen aus Kunft und Wiffenfchaft gehört."

fuhr fi
e fort, ..Sind Sie vielleicht auch Künftler?“

„Nein. Aber wer wird heute vortragen. wenn

ic
h fragen darf?“

..Heute werden wir den Baron von Moor

hören. ,Nietzfche. der große Erwerker.“ heißt
fein Thema. Sie kennen doch den Baron von
Moor?“
..Leider nicht."
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..O. er ift in auserwählten Kreifen fehr be
kannt. Eine ganz ungewöhnliche Intelligenz!
Und fo elegant dabei. Dort fteht er.“
Dabei deutete fi

e

auf einen großen. trotz feiner
Ingend fchon etwas korpulenten Herrn mit run
dem Geficht. auf deffen eingedrückter Nafe ein

Vincenez ohne Faffung faß. Die fpiegelnden und
blitzenden Gläfer. der enorme weiße Kragen. die
bunte Krawatte und fchließlich noch ein fchwarzes.
Härchen für Härchen emporgefträubtes Schnurr
bärtchen. das alles fiel fo ins Auge. daß im
übrigen das Geficht nur wie ein leerer Hinter
grund wirkte. auf dem alle diefe fchönen Dinge
angebracht waren. Der Baron lehnte fich gegen
einen Tiirpfoften. und während er fich mit einem
fchwarzgvldenen Bleiftift gegen die Zähne klopfte.
fchaute er gönnerhaft auf einen mit ihm redenden
alten Herrn herab.
„Und wer if

t der andre?“ fragte Grabaus.
..O. das if

t der Graf Strachwitz. ein Ver
wandter des berühmten Dichters. Diefer hier if

t

berühmt durch feine Wohltätigkeit. Er geht an
keinem Bettler vorüber.“

In diefem Augenblick kam ein älteres Fräu
lein mit eingefallenem und krankhaft blaffem Ge

ficht herangehinkt. zupfte die Sprecherin am Aermel
und fagte:

„'n Tag. Vfchütt.“
..O. mein liebes Fräulein - Wie geht's?

Wie geht's ?“
„Dankel Ich habe auch Ihren letzten Artikel

gelefen. Furchtbar geiftreich.“

„Finden Sie? Aber darf ic
h

Ihnen hier
Herrn Doktor - ach. wie war doch noch Ihr
Name?“ wandte fi

e

fich an Grabaus.
Nachdem die Vorftellung beendigt war. hum

pelte das Fräulein weiter. und Grabaus fragte.
wer fi

e fei.
..O. das ift ein fabelhaft intereffanter Menfch.

Denken Sie fich. fi
e if
t

feit zwanzig Jahren
fchwer lungenleidend. Sie if

t längft von allen

Aerzten aufgegeben. Und doch lebt fie. if
t

wohl
und munter. entzückt alle durch ihre Liebens
wiirdigkeit.“

„Man nennt fi
e

auch Leiche auf Urlaub!“
warf ein fetter. glattrafierter Schaufpieler halb
laut dazwifchen. indem er lächelnd grüßend fich an
den beiden vorbei ins benachbarte Zimmer drängte.

..Vfuh feien Sie nicht fo

xrivol!“
rief Vfchütt

ihm nach. „Den kennen Sie och. Herr Doktor?
Unfern berühmten Charakterdarfteller! Er ift vor
kurzem zum Ehriftentum übergetreten. Aus reinfter.
heiligfter Ueberzeugung. Die Gräfin war feine
Vatin. Ein felten guter Menfch. Aber von
Fräulein Valzow wollten Sie ja wiffen. Ia.
denken Sie fich. obwohl fi
e von allen Aerzten

aufgegeben ift. lebt fi
e

doch noch immer. Sie
befitzt nämlich magnetifche Kräfte. Manchmal
liegt fi

e tagelang wie im Starrkrampf mit zurück

gefchlagener Zunge. ißt nicht. trinkt niäjt. atmet

nicht. Hinterher hat fi
e dann Eingebungen. -

Aber find Sie ei_entlich fchon der Komteffe vor
geftellt. Herr Do tor?“

„Noch nicht.“
„Dann werde ic

h mir das Vergnügen machen.
Aber. verzeihen Sie meine Unkenntnis - man
kann nicht alle Berühmtheiten kennen

- was find
Sie. Herr Doktor?“

„Ich bin Privatdozent in Iena.“
..Der Iurisprudenz?“
„Nein. der Vhilofophie. Uebrigens bin ic

h

durchaus keine Berühmtheit.“
„Aber Ihr Name klang mir fo bekannt. Ich

muß ihn fchon gelefen haben. Ach
-“

Die Komteffe. ein fchmächtiges. noch junges
Mädchen mit etwas kränklichem Geficht und

fchönem Haar. war gerade von ihrer Mutter
gerufen worden." Im Vorübergehen warf Grab
aus einen Blick in das etwas größere Neben

zimmer. wo fich die Menfchen weniger drängten.

In einer Ecke bemerkte er auch Gebhard. der zu

einer fitzenden. durch die Davorftehenden ver

deckten Verfvn zu fprechen fchien. In feiner Nähe
ftand ein älterer Herr mit ergrautem Haar und
dunklem Schnurrbart. der ihm durch feine ftan
liche Geftalt und fein männliches und zugleich
liebenswürdiges Geficht fofort auffiel, Es war
die erfte wirklich anziehende Erfcheinung. die er

in dem ganzen Kreis bemerkt hatte. Inzwifchen
war die Komteffe. die einem Diener ein Tablett
mit Teefchalen abgenommen hatte. zurückgekommen.

„Darf ic
h Ihnen. teuerfte Komteffe. Herrn

Doktor Garaus vorftellen? Ein fehr bedeutender
Vrofeffvr aus Jena.“ fagte Vfchütt. und wandte

fich dann zu einer andern Gruppe.
Grabaus machte feinen Diener und fügte

dann hinzu:
„Das gnädige Fräulein hat fich verfprocljen.

Nicht Garaus. fondern Grabaus. Kein bedeu
tender Vrofeffor. f ondern ein fimpler Privatdozent.“
„Sie find aus Jena?“ fragte die Komiefie.

ohne eine Miene zu verziehen,
„Allerdings“
„Dann wohnen Sie ja in derfelben Stadt

wie mein Tvdfeind. der Vrofeffor Häckel.“
„Häckel
- was hat der Ihnen denn getan?“

..O. diefer Menfch. der fo abfcheuliche Büchel'
fchreibt. von Unwiffenheit und Arroganz ftrotzend!
Ich hafte ihn!“ __
Das fagte fi

e mit dem ruhigften Geficht.

während fi
e ihre Hände hinter dem Rücken.

ver

fchränkte. Nachdem fi
e dann zwei oder drei Se

kunden gefchwiegen und Grabaus kaum Zeit zum
Staunen gelaffen hatte. fuhr fie fort:
..Sie dürfen fich nicht wundern. Herr Doktor.

wenn ic
h etwas einfilbig und fcheu bin. Ich b
l"

noch gar nicht wieder an den Trubel der welt

lichen Kultur gewöhnt.“



Stämmen

„Wo find Koniteffe denn gewefen ?"

..Ich habe mich zwei Jahre auf Eehlon auf
gehalten. Teils meiner Gefundheit wegen. teils
um den Buddhismus und die Theofophie an ihren
Quellen zu ftudieren. O. wie fchön war es dort.
im ftillen. vornehmen Schweigen der heiligen
Tempel! - Haben Sie fchon Tee. Herr Doktor?“
Sie war an den Tifch getreten. auf dem Tee

fchalen und Schüffeln mit kleinem Gebäck ftanden.
„Es ift echter Tee. den ic

h aus Eehlon mit

gebracht habe. Das einzige. was mich heimatlich
berührt. Nehmen Sie Rum oder Milch dazu.
Herr Doktor?“

„Danke. nur Zucker.“
Es fiel ihm auf. daß die Komteffe. als er die

dargereichte Taffe ergreifen wollte. diefe fchnell
auf den Tifch fetzte. Ein Herr fprach fi

e an.
und Grabaus wollte gerade einen Schluck trinken.
als Pfchütt fich wieder an ihn drängte und fragte:
„Nnn. find Sie nicht bezaubert von der Kom

teffe? th fi
e

nicht ein hochbedeutender Menfch?
Haben Sie ihre Hände gefehen?“
„Die hielt fi

e ja immer auf dem Rücken."

„Das if
t Jhnen aufgefallen? Sind Sie ein

feiner Beobachter! Sie gibt nämlich niemand
die Hand. felbft ihren Eltern nicht. Nur in

feltenen Ausnahmefällen. Es gehen magnetifche
Strahlen von ihren Händen aus. Sie kann
damit Heilwunder tun."
.,Was?!“ fagte Grabaus. von all dem

Wunderbaren fchon ganz verdrießlich geftimmt.

„Auf mein Wort! Jch habe es felbft b
e

obachtet. Ich kam mit entfetzlichen Kopffchmerzen
hierher. aber ein paar leife Striche genügten.
damit fi

e vollftändig verfchwanden. Aber jedes

mal. wenn die Komteffe folche Kuren ausgeführt

hat. if
t

fi
e felbft vollftändig gefchwächt. Hat fi
e

Jhnen von Ceylon erzählt? Sie war dort wegen-

fi
e if
t

nämlich durch und durch krank. Aber
ein ganz außergewöhnlicher Menfch! Kommen

Sie. wir wollen uns weiter vorn hinfetzen.“
Nebenan hatte nämlich jemand ein fchüchternes

Glöcklein ertönen laffen. worauf alle nach vorn
drängten, Nur einige ältere Herren machten es
fich in den Lehnftühlen des erften Zimmers be
quem. Grabaus nahm wohl oder übel neben

Pfchütt auf einem der im Halbkreis aufgeftellten

Rohrftühle Platz.
Vor einem. lächerlich kleinen Rednerpult ftand

die Gräfin und blickte mit fchüchternem Lächeln
um fich. während fi

e von Zeit zu Zeit die kleine
Schelle bewegte. als könnte fi

e dadurch dem Ge

flüfter und dem Rücken der Stühle ein Ende
machen. Als endlich alle fich gefeht hatten. fagte
fie: „Jch erkläre alfo unfern heutigen Abend -
oder vielmehr. ic

h

fall ja logifcher fagen. da wir
uns nachmittags zufammenfinden

- unfre heutige
Zufammenkunft für eröffnet und erteile das Wort- aber - ach. ic
h wollte ja noch fagen -“
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Darauf teilte fi
e mit. daß in einigen Tagen

das Konzert eines blinden Organiften unter Mit
wirkung mehrerer der Gefellfchaft wohlbekannten

Herren und Damen ftattfinden würde. Sie hoffte.
daß die Amvefenden recht zahlreich erfcheinen
würden. Karten könne man bei ihr bekommen.

Darauf berichtete fi
e

noch über den vergangenen
Donnerstag. von dem. wie fi

e glaubte. alle die

reichften Anregungen mitgenommen hätten. Nach
dem fi

e dann einige Augenblicke gefchwiegen und

verfchiedene auf dem Pult verftreute Zettel auf
gehoben hatte. wandte fi

e

fich. immer verlegener

geworden. an ihren Gatten:
„Ach. Erich. mehr war wohl nicht?“

f

Als diefer dann den Kopf fchüttelte. fuhr fi
e

ort: -

„Nun. dann erteile ic
h das Wort unferm

lieben Baron von Moor. Wir hatten diefen
Vortrag fchon feit Wochen erwartet und fürchteten
fchon das Schlimmfte

»-“

..Daß er ausfallen würde.“ rief der Graf
dazwifchen. als einige kicherten.
„Ja. natürlich. Was denn fonft?“ fragte

die Gräfin etwas pikiert. „Alfo Herr Baron
von Moor hat das Wort.“
Nachdem fi

e gefchloffen. begann wieder al(

gemeines Stuhlrücken. und das diskrete Fliiftern
wurde wieder laut. Pfchütt hatte während der

ganzen Zeit mit ihrem Nachbar fehr ungeniert

geplaudert und ihm die Berühmtheiten gezeigt.
Sie ging mit dem Lorbeer fehr verfchwenderifch
um und war immer ganz erftaunt. wenn Grab
aus einen Namen nicht kannte.

„Sehen Sie mal. da hinten. die fchöne Frau
Platen. Finden Sie fi

e wirklich fo fchön? Dort

in der Ecke neben Herrn Gebhard.“
Nur undeutlich konnte Grabaus die dort

Sitzende gewähren. da ein Teil ihres Gefichts
durch die breite Hutkrempe befchattet war. Marie

Luife
>- Marie Luife klang's wie der Nachhall

von geftern in ihm. doch mit erftorbenem Ton.
der jeden Zauber verloren hatte. Faft mit kühler
Neugier richtete er feinen Blick in die Ecke.

„Schön find eigentlich nur ihre Augen.“

flüfterte Pfchütt. „Oder gefallen Jhnen folche
Gefichter?“
Grabaus runzelte als Antwort nur die Stirn

und deutete mit den Augen auf den Baron. der.
nachdem er noch einen Blick in den Spiegel ge

worfen und das goldene Tvtenköpfchen aus feiner
Krawatte hervorgezupft hatte. neben das Redner
pult getreten war. Mit läffiger Bewegung lehnte
er feinen Arm auf. zog den Bleiftift aus der

Tafche. und nachdem er diefen mit fuggeftivem
Blick betrachtet hatte. ftieß er plötzlich eine Reihe
von Worten hervor.
Unruhig und aufs äußerfte verftimmt ließ

Grabaus feine Blicke über die Gefellfchaft fchweifen.
Alle wie fi

e dafaßen. fchienen nur mit fich felbft
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befchäftigt. nur darauf bedacht. eine möglichft
vorteilhafte nnd gefällige Stellung einzunehmen.
ein kokettes oder bedeutendes. fkeptifches oder tief
ernftes Geficht zu machen. Nirgendwo war ihm
je fo fehr aufgefallen. wie innerliche Verlogen

heit fich äußerlich in Mienen und Haltung aus
prägt. .Was für Menfchen das allesl* dachte er
in anfwallendem Zorn. .Nichts if

t bei ihnen
echt! Selbft ihre Narrheit. ihr Blödfinn if

t

noch
Koketterie." Er blickte den Baron an. der von
Zeit zu Zeit immer an feiner Bufennadel zupfte,
Diefer Baron wollte offenbar kein Redner fein.
fondern ein Vlauderer. Er verfuchte fichtlich die
Hörer an das fpontane Geborenwerden feiner
Worte glauben zu laffen. Deshalb ftockte er

manchmal. zauderte. fuchte. ftotterte wohl gar
ein wenig. Aber man hatte troßdem das Ge

fühl. daß er jedes Wort genau vorher wußte.
Es war ein Verfteckfpiel. wie Erwachfene es
mit Kindern treiben. die fi

e längft gefehen haben.
aber dennoch eifrig fuchen. Dabei begann er

faft jeden Satz mit „Ich" - und fuhr fort mit
,.Nießfche". Was er fagte. war weder klug noch
dumm. aber er hätte die glänzendften Sachen
ausfprechen können. in diefem eiteln Munde wäre

felbft platonifche Weisheit zu äffifcher Spielerei

geworden.
.Mein Gottl* dachte Grabaus in wachfendem

Zorn. .darum hat Nietzfche fein Lebenlang die
Menfchen geflohen! Das heißt Unfterblichkeit.
daß jeder Geck mit dem Wehrlofen Schindluder
treiben darf. Das if

t Ruhm! Das if
t das Los

der Größten. Aber nein. nein! Hier find ja

bloß Karikaturen. Die wirklichen Menfchen find
ganz wo anders.“
Ein Windftoß fchlug gegen das Fenfter. und

wie er faufend verraufchte. trug er anf feinen
Schwingen die Gedanken des Zornigen mit fort.
Da draußen. da draußen! Wie fchön müßte es
jetzt im Wald fein auf einfanien Wegen. Wie
könnte ic

h dort mein jubelndes Herz frei aus
toben laffen. Wenn's möglich wäre! Wenn was
draus würde. Ein Eroberer in fremdem Lande.
Deutfchen Geift erwecken in feindlichen Herzen.
Es muß fein! Es muß! Dann könnte mir
widerfahren. was da will. ic

h

hätte doch das

größte Glück des Lebens gekoftet. - Ia. fchön
*mag fi

e fein
-
fchoß es ihm durch den Kopf.

als fein Blick auf das feine Profil der in der
Ecke Sitzenden fiel; aber was geht mich Schön
heit an?! Und Liebe. Dies Spiel mit Weibern!
Ein hübfches Spiel für Leute. die nichts Befferes
kennen. Schön mag fi

e fein. Marie Luife -
Marie Luife. Aber fchau nur. wie eitel fi

e ift.
wie fi

e den dänifchen Handfchuh abftreift und

ihre weiße Hand liebkoft. Gegen die alle hier
lob' ic

h mir doch mein Weib zu Haus, Die if
t

wenigftens ehrlich. Gibt fich. wie fi
e ift. Ver

diene Geld. fchaff Kleider und Brot! Ia. ja
.

das alles wird ja dann auch kommen. Jetzt
gehen die Kinder zu Bett. Mammikind betet für
mich. Weiß Gott. fchön wär's. fchöner als hier.
jetzt zu Haus zu fitzen und felbftgepflanzte Kar

toffeln zu effen . . .
Der Baron hatte feinen kurzen Vortrag g

e

fchloffen. und es war. als wenn alle die An
wefenden durch ihn nicht nur die Erfcheinung
Friedrich Nietzfches erft kennen gelernt hätten.
fondern als wenn diefe Erfcheinung auch gerade
zu wie eine Offenbarung auf alle gewirkt hätte.
Die eben noch zerftreut und kokett dafitzenden
Damen klatfchten wütend Beifall, Einige Ueber
eifrige fprangen auf und umringten den Baron.

Selbft im Nebenzimnier erwachten die Schleifer
und vermehrten den Applaus durch die Kraft
ihrer Hände. Immer größer wurde der Kreis.
Vfchütt ftand in der vorderften Reihe. Aber auch
unter den Entfernteren war nur eine Stimme
der Begeifterung.

Plötzlich allein gelaffen in einer großen Leere
von diefen auf einem Punkt zufammenfchießenden
Fluten. trat Grabaus auf den Maler zu. der
mit Frau Vlaten und einigen andern in der Ecke

ftehen geblieben war.
„War doch wirklich 'ne großartige Leiftung!“

fagte Gebhard. ..Eine Vortragsweife. deren fich
kein Profeffor hätte zu fchämen brauchen.“
,.Ia. wenn das ein Lob ift." erwiderte

Grabaus.
,.Na. jedenfalls find wir mal wieder klüger

geworden. Ich habe nämlich über Nietzfche fchon

fo viel gehört. daß ic
h nie dazu gekommen bin.

ihn felbft zu lefen. Aber erlaube mal. . . Darf

ic
h

Ihnen. gnädige Frau. meinen Freund Doktor
Grabaus vorftellen."
Diefer verneigte fich vor Marie Luife. ohne

fi
e näher zu betrachten. Er wurde dann noch

einigen Herren vorgeftellt. darunter dem. der ihn

vorhin durch feine Erfcheinung gefeffelt hatte.
einem Major. deffen Namen er nicht verftand.
Diefer wandte fich zu ihm und fagte:

„Ich bewundere alle Menfchen. die frei fprechen
können. Ich brächte das nicht fertig und follt's
doch auf meine alten Tage gelernt haben. Da

hatten wir mal einen Regimentskommandeur.
der war auch kein Redner. Ein brillanter Offi
zier und liebenswürdiger Gefellfchafter, Aber frei
fprechen! Wenn der zu Kaifers Geburtstag den
obligaten Toaft ausbrachte - ic

h kann Ihnen
fageu. wir faßen immer wie' auf Kohlen. Die
drei. vier erften Sätze ging's famos. Dann plötz
lich Totenftille
- aber 7ne Stille. wiffen Sie. wo

Sie Ihr Herz klopfen hören. mindefteus drei.
vier Minuten lang. Unfer Kommandeur wird

blaß und blaffer. zieht fein Schnupftuch und

wifcht fich die Stirn. fängt 7nen neuen Satz mt.
verbeffert fich wieder

- und fchließlich. 's hilft
nichts er muß regelmäßig fein Papier
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herausziehen und die Sache zu Ende lefen. Ia.
das Wort if

t 'ne Gottesgabe.“
..Gewiß.“ erwiderte Grabaus. „Es if

t ja

eine allbekannte Sache. daß gerade tatkräftige

Menfchen oft fehr unbehilfliche Redner find. Und

doch if
t es eigentlich merkwürdig. Denn die fehnell

entfchloffene Tat und das behende Wort ent
fpringen doch eigentlich denfelben Quellen, Frei
lich das Herz auf dem rechten Fleck tragen. heißt
noch nicht. es auf der Zunge tragen.“
Der Major nickte und fragte dann. fich etwas

herunterbeugend. in vertraulichem Ton:
„Sagen Sie mal. Nietzfche. das if

t

wohl ein
Menfch. den man abfolut kennen muß?“
..Das kommt darauf an. wer man ift. Wenn

man fich nicht gerade ausfchließlich mit geiftigen
Dingen befchäftigt..."
„Na. ein Böotier möchte ic

h ja auch nicht
fein. Aber die Befchäftigung mit geiftigen Dingen- lieber Gott. Sie können fich denken. wie das
damit bei unfereinem ift. Man hat den Tag
über vor der Front geftanden. ift müde und ab
gerackert. da kann man den ganzen Mann nicht
mehr ftellen. Da liebt man Dinge. die leicht
anfprechen und nicht viel Kopfzerbrechen machen.

Ietzt hätte ic
h ja mehr Zeit. Aber nun hab7 ic
h

mal meinen eifernen Beftand von Schriftftellern.
die ic

h immer wieder vornehme. Selten. daß ic
h

einen hinzunehme. Tja. vielleicht ift das auch

fo 'ne Art von Altersfchwäche.“
..Warum? Wenn man nur gute Freunde hat!

Man braucht ja nicht immer nach neuen zu fuchen.“
Der Major nickte. als wenn dies Wort ihn

befonders gefreut hätte. und fuhr dann leb

haft fort:
„Ia. fo vor zwanzig. zweiundzwanzig Iahren.

ic
h war hier im Generalftab und wohnte mit

einem Kameraden zufammen. Da waren wir
beide ftarke Schopenhauerianer, Da find wir

manch liebes Mal die Linden lang gefchlendert.
aber wahrhaftig nicht wie zwei fäbelraffelnde
Leutnants. fondern tief verzagt. Wir hatten fo

gar beide mal vor. den Abfchied zu nehmen, Na.
dagegen hat dann die rauhe Wirklichkeit ein Veto

eingelegt. Da hieß es einfach: Friß. Vogel. oder
ftirb.“
Er lächelte. dabei legte fich ein Kranz von

Krähenfüßen um feine ftahlblauen Augen. und
unter dem dunkeln Schnurrbart blickten kräftige.
wohlgeformte Zähne hervor, Und beides gab

diefem gebräunten. im Drill und in der Vflicht
gehärteten Geficht etwas fo Liebenswürdiges und

aufrichtig Gütiges. daß Grabaus fich immer mehr
zu ihm hingezogen fühlte.
„Es war trotz allem eine fchöne Zeit. Ich

möchte fi
e

nicht entbehren. Man fühlte fich fehr
klein und doch eigentlich riefig hoch. Es war
eben mehr als der nüchterne Alltag. Aber an
unferm Veffimismus. fehen Sie. da war zum
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großen Teil unfre fit-,ende Lebensweife fchuld.
Als ic

h bald darauf zum Manöver kommandiert
wurde. und zwar zu errd bei der Kavallerie.
da war ic

h ganz erftaunt. wie mir auf einmal
ganz - na. einfach fchweinemäßig froh ums Herz
wurde. Und daran war bloß die frifche Herbft
luft und das Gerüttel und Gefchüttel fchuld.
Denn der Gaul. den mir der Schwadronschef
aufgehalftert hatte. der war nicht von fchlechten
Eltern.“
Während der Major fprach. hatte er manch

mal zu Marie Luife hinübergefchaut. ihr einmal
fogar zugenickt. Und in feinem Ausdruck glaubte
Grabaus die Fürforge und den Stolz des Vaters

zu erkennen. der fich über die Erfolge feiner
Tochter freut. Er verglich beider Gefichter' und
entdeckte auch Faniilienähnlichkeit. nicht in den

Augen. denn die Marie Luifens waren von ganz
befonderer Art. gleich vollen betauten Blüten.
die ihren Glanz über das ganze Geficht ergoffen.
aber die fchmale. gerade Nafe und befonders der

weiche Mund. hinter dem bei jedem Lächeln perl

weiße Zähne glänzten. fchienen ihm eine verfeinerte.
zartere Erbfchaft des Vaters. Aber nie hätte er

fie. wie fi
e da ftand mit ihrer fchlanken und bieg

famen Geftalt. mit diefer von keinem Hauch be

rührten Frifche auf ihren Zügen. für eine Frau
gehalten. Jedenfalls mußte fi

e

noch im Honig
mond der Ehe fein. Und vergeblich fah er fich
nach ihrem Mann um.
Statt feiner ftand der Maler an ihrer Seite.

die Schultern zurück. den Kopf etwas vorgeneigt.
mit blißenden Augen und faft ängftlich gefpannten
Zügen. die verrieten. daß alles. was an Feuer.
Witz und Behendigkeit der Gedanken in ihm war.
fich auf die Beine gemacht hatte. um vor der An
gebeteten zu paradieren. Von Zeit zu Zeit warf
er Grabaus einen fchnellen Blick zu. der zu fagen
fchien: Ift fi

e

nicht fchön? Ift fi
e nicht fchön?!

Da der Major von einer Dame in Anfpruch
genommen wurde. näherte Grabaus fich der
Gruppe. indem er fich jedoch befcheiden im Hinter
grund hielt. Aber der Maler wandte fich fogleich
mit lebhafter Gebärde an ihn: „Denk dir. der
gnädigen Frau gefällt Berlin nicht. Sie findet
es langweilig. nüchtern. öde. häßlich.“
..Aber nein. nein. das habe ic

h

nicht gefagt.

Ich fagte nur. es ift ganz anders. als ic
h es mir

gedacht habe, Es wirkt ernüchternd. Vielleicht

if
t das manchmal ganz gut.“

„Ach. gnädige Frau. ernüchtert find Sie nur.
weil Sie in diefen nüchternen Kreifen verkehrt
haben, Hofgefellfchaft. Offizierskreife! Ach. wenn
Sie uns Künftlern mal die Ehre fchenkten. Sie
würden andrer Meinung werden. Denn es gibt
wirklich Künftlerkreife in Berlin.“
„Ach. gehn Sie mir damit. Ich will in

Berlin Knnft genießen. nicht Künftler. Sonft
würde ic

h

vielleicht auch davon noch enttäufcht.
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Ein einziges Mal waren wir in einer Premiere.
aber nie gehe ich wieder hin."
..Warum nicht?"
..Ach. Kind. komm doch mal. bitte. Marie Luife!"

rief in diefem Augenblick der Major ihr zu.
..Einen Augenblick."
Mit einem Lächeln fchritt fie durch den Kreis.

der fich vor ihr öffnete. worauf der Maler feinen
Freund in eine Ecke zog und ihn in wilder Ver
zückung fragte: ..Ift fi

e
nicht fchön? Verftehft du

mich nun? Bin ic
h

noch immer ein Barbar. wenn

ich fi
e liebe? Ach lieben! Ich bete fie an! Ich

fchwärme fi
e an! Einfach vom künftlerifchen Stand

punkt als Form und Farbe; Malen möchte ic
h

fi
e

verftehft du
- im Gainsboroughkoftüm. mit einem

Windhund. der fich an fi
e fchmiegt - mit einem

verträumten. herbftlichroten- Park dahinter -

fo

- fo - Ingend. füße Melancholie. Vor
nehmheit und Munterkeit alles in eins - und
fallendes rotgoldenes Laub dazu - und in der
Luft ein filberner Ton - ganz zart alles und
doch farbig.
- Ach Gott. ach Gott! Und fi

e

reift ab!"

Er fprang auf. da er fah. daß der Major
fich verabfchiedete.

..Wir begleiten fie. Du kommft doch mit?

Ich gehe einfach nicht von ihrer Seite. - Ach du.
übrigens. fag doch fchnell der Gräfin noch einige
Süßigkeiten. Ueber den geiftigen Abend. Recht
geiftig und verfchwommen. verftehft du. Ie
weniger fi

e kapiert. defto glücklicher if
t

fie."
Es verging noch eine Weile. ehe man wirk

lich zum Aufbruch kam. Nachdem Grabaus in

einer Periode. über deren verzwickten. himmel
aufwärtsftrebenden. mit fchwindligen Geiftes
türnichen und barocken Gleichnisfchnörkeln. mit

nnermeßliche Horizonte eröffnenden Fenftern und

magifch dunkeln Kreuzgängen ausgefchmückten

Wunderbau er felbft beinah aus dem Gleich
gewicht geraten wäre. nachdem Grabaus derart
der Gräfin feinen Dank abgeftattet hatte. verließ
er mit einem kleinen Zettel. worauf in Hekto
graphentinte der Vortrag des nächften Donners
tags angezeigt war. das Haus. in weit befferer
Stimmung. als er anfangs geglaubt hatte. Der
prächtige Major und Marie Luife. die beiden hatten
ihn mit allen übrigen Anwefenden ausgeföhnt.

Auf der ftillen Straße waren die Laternen

fchon angezündet. Man ging in der Richtung

nach dem Tiergarten. voran Marie Luife.'zu
ihrer Rechten Fritz Gebhard. links Grabaus.
dahinter der Major mit einer größeren Gefellfchaft.
Schon hatte man den Tiergarten erreicht. ohne

daß ein Gefpräch in Gang gekommen wäre. Alle
drei genoffen fchweigfam den kühlen Nachttvind.
den milden Sternfchinnner und den herben Würz
duft der modernden Blätter. Aber hinter ihnen
war eine lebhafte Debatte entbrannt. Und plötz
lich rief eine Stimme:

..Darüber muß doch Gebhard Befcheid wiffen.
He. Meifter!"
Doch diefer hörte nicht.
..Ach meine verchrtefte gnädige Frau. borgen

Sie uns gütigft den Meifter auf einen Moment.
Wir brauchen ihn als Sachverftändigen!"
Wohl oder übel mußte Gebhard folgen.
..In welcher Premiere waren Sie. gnädige

Frau?" fragte Grabaus. während fi
e

zu zweien
weiterfchritten.
Sie nannte das Stück.
..Dann kann ic

h

freilich Ihre Enttäufchung
verftehen. Es war doch auch ein Mißerfolg.“
..O. nicht deshalb." erwiderte fi

e lebhaft,

..Das Stück felbft hat mir fehr gut gefallen. Der
Grund war ganz etwas andres. Etwas - wie
foll ic

h

fagen - Perfönliches."
..Der Kampf _ diefe Spannung. wer fiegen

wird. die Nörgelfucht des Publikums oder die

Kraft der Dichtun - das hat Sie verletzt?"
..Ia. das! Un gerade - weil -“
Sie ftreifte ihn mit einem Blick. als wenn

fi
e zögerte und fich vergewiffern wollte. ob es

auch gut fei. ihm das zu fagen. Und dann fuhr

fi
e mit einer wie taftenden Stimme fort:

..Und gerade bei diefem Dichter hat es mich
verleßt. Ich kannte ihn. ic

h

hatte etwas von

ihm gelefen. das mir nicht bloß tiefen Eindruck
gemacht hatte. fondern

- es war auch ein Menfch
dahinter hervorgetreten. der - wenn ic

h

fo manch
mal einfam faß und träumte

- dann wie eine
ferne. fehr hohe Geftalt

- wie etwas. das ic
h ver

ehrte. mir vorfchwebte. Und nun fah ic
h

ihn
plötzlich vor der Menge ftehen. fo blaß und un
glückfelig. ja geradezu mit niedergefchlagenem Ge

ficht- das war die Enttäufchung. Deshalb möchte

ic
h

auch nie die Künftler perfönlich kennen lernen.
deren Werke ic
h

verehre. So wie fi
e beim Schaffen
waren in ihren reinften Stunden. fchaue ic
h

fie

doch nicht. Und das fchwache tönerne Gefäß.
was könnte das mir nützen? Hab' ic

h

nicht
recht?"

..Ganz recht!"

..Sehn Sie. das finde ic
h eine der ergreifend

ften Stellen im Fauft: Dem Herrlichften. was
auch der Menfch empfangen. klebt immer fremd'
und fremder Stoff fich an. - Ich weiß ja. die
Künftler find Menfchen wie Sie und ic

h mit allen
Eitelkeiten und Schwächen. Doch wozu mich da
von noch überzeugen? Ich bewahre mir lieber
die Illufion. wenn ic

h

auch weiß. daß fi
e mit

der Wirklichkeit nicht ftimmt. Aber nun werden
Sie lächeln. weil ic

h

Verfe zitiere. Und dazu

noch fo bekannte."

..Aber nein! Wirklich nicht!"

..Ich habe es auch nur gewagt. weil ich
ivußte. daß Sie nicht Berliner find. Ihr Freund
fagte mir nämlich. Sie feien aus Iena. Da
wohnen Sie ganz in unfrer Nähe."
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,.Was?“
,.Ia. wir find nur zum Befuch hier. Unfer

Wohnort if
t Weimar.“

Da blieb Grabaus einen Augenblick ftehen
und fagte:

„Ift das nicht erftaunlich. gnädige Frau?
Nun bin ich feit vier Tagen hier. habe mit allen
möglichen Menfchen alle möglichen Gefpräche ge

führt. aber der erfte Menfch. der meine Sprache
fpricht. die Sprache meiner geiftigen Heimat. das

find Sie. In Weimar wohnen Sie? Xmal bin
ich dort gewefen. Aber nie hab' ich Sie dort
gefehen. Gerade in Berlin lernt man fich kennen.“
Er glaubte die Stimme des Majors gehört

zu haben. der Marie Luife etwas von Umweg
machen zurief.
„Ich glaube. Ihr Herr Vater ruft Sie.“
Doch fi

e

hatte fich fchon umgedreht und fagte:

..Ia. wenn ic
h vorangehe. werden's immer

Umwege. Uebrigens. es geht fich doch fo fchön.“
Der Major zeigte mit dem Stock die Rich

tung und fagte:

„Rechts“
Die beiden bogen rechts ein. Dann wandte
Marie Luife fich zu ihrem Begleiter:
„Was fagten Sie > mein Vater?“
„Ia - ift der Herr Major nicht -“
Der beftürzte Ton ließ merken. daß er das

wirklich geglaubt hatte. Da brach fi
e in ein leifes.

übermütiges Lachen aus. das fo quellklar und

filbern klang. wie nur junge Mädchen lachen
können.

..Was denken Sie denn von mir? Hab7 ic
h

fo wenig Würde? Das kommt vom Verfe
zitieren, Und dabei habe ic

h einen Jungen. der
bald aus dem Kadettenforps kommt.“
„Was?“
„Ia. ja. einen Iungen von fechzehn Jahren.“
..Gnädige Frau. verzeihen Sie mir. eher glau

ich. daß Sie fechzehn Iahre find. als daß Sie
einen Iungen von fechzehn haben.“
„Na. ich will nicht renommieren. Es ift mein

Stieffohn. Aus meines Mannes erfter Ehe. Aber h
a

daß Sie mich für meines Mannes Tochter nehmen.
das kann ic

h nur mit der Dunkelheit entfchuldigen,“
„O. gnädige Frau. vorher bei Licht - da -“
Aber fi

e

fchien feine Worte nicht zu hören.
vielleicht nicht hören zu wollen. fondern fuhr leb

haft fort:
..Mein Sohn behandelt mich auch manchmal

fo refpektlos. Neulich als er auf Urlaub da war.
fand er bei mir ein Buch. Gott. irgendein
harmlofes naturwiffenfchaftliches Werk. .Was.
Mama. das willft du lefen fragt er ganz er

ftaunt. Ich fage: .Warum nicht? Da fagt der
Bengel: .Ach. Mama. das verftehft du doch nicht.
Wirklich. du verftehft es nicht. Unfer Natur
gefchichtslehrer hatte das Buch auch. aber für
uns. fagte er. wäre es viel zu hoch. Bleiben
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Sie nur hübfch bei der Mofaifchcn Schöpfungs
gefchichte. meine Herren. fagte er. da haben Sie
was Feftes. Sieh. Mama. und wenn wir Ka
detten in der zweitoberften Klaffe es nicht ver
ftehen*
- ja. das fagt mir der Bengel mit dem

treuherzigften Geficht.“
..Und was haben Sie ihm geantwortet?“
„Na. da mußte ic

h

mich denn doch auf den

mütterlichen Standpunkt ftellen. Ich habe ihm
geraten. er foll nur nicht den männlichen Größen
wahn bekommen. Sonft hat er feine liebe Not.
falls er vielleicht eine gefcheite Frau heiratet.“
In einer faft fchmerzhaften Spannung ging

Grabaus neben diefer Frau her. in einem Glücks
gefühl. das ihm förmlich weh tat. Iedes Wort.
das Marie Luife fagte. erfchien ihm fo fchön. fo

wahr. fo reizend. fo klug. und doch hatte er die

Empfindung. noch eine vie( größere Fülle von
Witz. Tiefe und Schönheit müßte verborgen in

ihr liegen. Ihm war wie einem. der durch zer
riffene Wolkenfchleier fchneeglänzende Bergfirnen

fieht und nun zugleich ängftlich hofft. die Sonne
möchte auch die höchften Gipfel frei legen. und fürchtet.
die Wolken könnten fich ganz zufammenziehen.
Nach rückwärts laufchend. in bebender Erwartung.
daß vom übrigen Teil der Gefellfchaft jemand
fich ihnen anfchließen würde. befchleunigte er un

willkürlich immer mehr feinen Gang. Und Marie
Luife hielt tapfer Schritt.
„Ach. if

t das fchön.“ fagte fie. ..wenn einen

fo die klare Herbftluft anweht, Sehen Sie. nun
war ic

h vier Wochen in Berlin und habe alles
gefehen und genoffen. was zu genießen ift. Aber
das Schönfte von allem if

t

diefer Gang durch
den Tiergarten. Und das hätte ic

h

auch in
unferm Park haben können, Darüber bin ic

h

fo

vergnügt. daß ic
h nun weiß. ic
h

habe in den
ftillen Iahren zu Haufe nichts entbehrt. Mein

be Mann fand unfer Leben zu eintönig für mich.
Wir haben einen ziemlich befchränkten Verkehr.
Er meinte. ic
h

fähe immer diefelben Gefichter.
das wäre nicht gut. Ich müßte mehr Eindrücke
ben! Nun. da er's immer wiederholte. habe
ich's ihm fchließlich geglaubt. Und um mir eine
Freude zu machen. nahm er mich mit nach Berlin.

Ich hab' ja wirklich viel Schönes gehabt. Aber
jetzt fehne ic

h

mich wieder nach Haus Es ift

fo vieles in der Nähe klein geworden. was mir
aus der Entfernung fo groß erfchien. Ietzt weiß
ich. was ic

h

eigentlich fchon längft gewußt habe.
daß es das befte Glück ift. wenn man ftill und

einfam fein darf. Wenn alles. was fo die Men
fchen Leben nennen. nur ganz von ferne an einem

vorüberzieht.“
Aber Grabaus unterbrach fie. und mit einer

Heftigkeit. als wenn etwas lang Zufammengepreßtes
fich jetzt gewaltfam befreite. ftürzten feine Worte
hervor. flogen förmlich in die Luft wie losge
fprengte Felsftiicke.
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„Nein. gnädige Frau. nein. nein! Das if
t

kein Glück. Das mag ein fchöner Selbftbetrug

fein. aber es bleibt Betrug.
- Wofür leben wir

um Gottes Willen. wenn wir das Leben fliehen?!
Wenn ic

h meine Kräfte nicht brauche. wofür hab7
ic
h

fi
e denn und fühle. wie fi
e kreifen und drängen.

Nein. nein. man foll nicht beifeite ftehen und feine
Armut mit dem Troft bemänteln. daß doch alles
eitel ift.
- Ich hab' mich auch eingefponnen gehabt

in meinem Neff und hab7 nun das Gefühl. als

hätte ic
h die Iahre geträumt und wär erft eben

aufgewacht. Und doch war ic
h

nicht faul! Aber

manchen Abend habe ic
h

mich fchlafen gelegt. nicht
weil ic

h müde war. fondern müde nur des Werke(
tags und weil's nichts andres gab. Und doch
bin ic

h

manchen Morgen aufgewacht mit dem

Gefühl: Wozu nur aufftehen. heut if
t ja wie

geftern. geftern wie heut. Verfluchte. öde. un

fruchtbare. Zeit! lind wenn ic
h gearbeitet habe.

gelefen. gedacht. daß mir der Kopf tauchte. dann

hat mich doch oft eine finnlofe Angft ergriffen.
das bift ja gar nicht du. der das alles tut. nicht

du. kaum ein Vartikelchen von dir. Was du bift.
liegt begraben! Aber nun bin iä

;

wach geworden.
Und nun fage ich. die Welt if

t voll Schönheit
und Wunder. und das Leben if

t ein herrliches
Gut. Und leben will ic

h nun mit jeder Fafer.
jeder Fiber. Nie will ic

h verzagen. kein Weg

foll mir verfperrt fein. keine Möglichkeit unmög

lich. Und wenn ic
h dran kaput gehe. was fchadet's?

Dann hab' ic
h

doch genoffen. dann hab' ic
h

doch

gekämpft. Nur heraus. heraus! Mit vollen
Segeln heraus! Und taufendmal lieber draußen

verfinken. als im Hafen verfaulen!“
Schweigend gingen fi

e weiter den matt er

hellten Weg, Der kühle Nachtwind ftrich durch
Bäume und Büfche und ftreute goldene Blätter

zu ihren Füßen und kräufelte das fchwarze Waffer.
worin wie flüffiges Silber die Sterne blinkten.
Das alles war fo mild und lind. Und vor ihnen.

hinter den gewaltigen Baumkronen glühte blutrot
der Himmel vom Flammenmeer der großen Stadt.

L _fNach
langem Schweigen fagte endlich Marie

ui e:

„Ia. Sie fprechen fo und dürfen fo fprechen.
weil Sie ein Mann find.“
..Sollte nicht jeder Menfch fo fprechen?“

..Nein. denn die Frau geftaltet fich nicht ih
r

Leben felbft. Sie nimmt es hin, Und fi
e muß

dankbar fein. wenn eine gütige Hand es ihr geftaltet.“
Grabaus war ftehen geblieben. und wie ver

funken auf den dunkeln Seefpiegel blickend. aus deffen
Tiefe fcheinbar die Silberfunken auftauchten. fagte er:

„Ach. gnädige Frau. wir fehen uns wohl
kaum wieder. Da follten wir in den wenigen
Augenblicken nichts verfchweigen. - Was ic

h eben

gefagt habe - das alles. - - Vor einer Stunde.
da habe ic

h

noch die menfchliche Gefellfchaft verflucht.
Da fehnte ic

h

mich nach Einfamkeit
- wie Sie,

Denn die Einfamkeit if
t ja fo gut. Man wird

frei und ftark. Und doch
-- man wird auch arm.

Man glaubt nicht. weil man nicht fieht. Die
Tür. die nie geöffnet wird. geht knarrig in der

An el. Und das Herz. das fich nicht immer
wie er öffnet. fchrumpft zufammen. Es ift leer
und doch kein Vlatz darin.“
Er fchwieg. Und nun Marie Luife anfchauend.

fuhr er fort mit einer Stimme. als wenn nicht er
fpräche. fondern etwas Stärkeres in ihm:
..Auf eines kommt alles an. gnädige Frau.

Daß man die rechte Stunde und den rechten
Menfchen findet. Eine Stunde - dies flüchtige
Ding - kann zum ewigen Stern werden. der
unfer ganzes Leben erhellt.“
Sie antwortete nicht. ging auch nicht weiter.

Schweigend ftanden fi
e einander gegenüber. ohne

fich anzufehen. bis der übrige Teil der Gefell
fchaft zu ihnen ftieß. Und als man bald darauf

Abfchied nahm. gab Marie Luife ihm ftumm
die Hand. :f

: (Fortfeßung folgt.

Traum in Spanien
Von

Hans Bethge

Heute nacht lag ich im Norden.
Und ein grauer Tag verfchwand.
Und zum fchönften Traum geworden.
Dehnte fich mein Heimatland.

Und ich fah ein Segel gleiten

Auf dem abendlichen Strom.
Und in halb verhiillten Weiten
Lag die Stadt mit ihrem Dom.

O. wie da die Wälder fangen.
Die ich läugft nicht mehr vernahm.
Und die alten Glocken klangen
Wie ein Märchen wunderfam.

Und das Wehr kam aus der Ferne.
Und es dämmerte das Feld.
Und die erften großen Sterne

Zogen leuchtend durch die Welt.W



Die alte und die neue Zeit (Kriebftein und Kriebetal)

Nach dem Gemälde von Eugen Bracht (Dresden)

albwegs zwifchen Dresden und Leipzig. eine
Stunde füdlich des Städtchens Waldheim.

erhebt fich auf fteilem Felsgrat. um deffen Fuß fich
die chhopau raufchend voriiberdrängt. die ftolze Burg
Kriebftein. Von fachmännifcher Seite ift als Beifpiel
eines im 15. Jahrhundert zur Hofburg ausgebauten
älteren Burgftalles gerade diefer. dem alten Adels
gefchlechte von Arnim gehörige wohlerhaltene Ritter
fitz häufiger angeführt worden. Seine zwei Bau
perioden. die ältere mit offenem Zinneukranz und
die fpätere. der die Burg ihre jetzige Erfcheinung
verdankt. laffen fich noch heute im Mauerwerk deut

lich erkennen. Was in jüngfter Zeit an dem Schloß
ebaut worden. galt im feinfinnigen Gefchmack des

LBefitzers mehr der Erhaltung als der Umgeftaltung
des einzig fchönen und harmonifchen Gefamtbildes.
An der Stelle der einftigen Zugbrücke befchatten
alte Linden das Torgebäude. das einen Einblick in

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 4

den malerifchen Schloßhof gewährt. Von deffen
Höhe bietet der Ausblick flußaufwärts ein Bild
reichfter Waldlandfchaft. aber flußabwärts. das ganze
Tal füllend. vom fenkrechten Burgfelfen an erftrecken
fich die zahllofeu Fabrikgebäude der Niethammer
fehen Papierwerke - ein Gemirr von Dächern.
denen Dampfwolken entfteigen. hohen Schornfteinen.
Mafchinen- und Lagerhäufern. Wohnungen für Be
amte und Arbeiter. Wafferanlagen und Schienen
fträngen - kurz eine ganze Jnduftriewelt. Kriebetal
genannt. mit Rauch und Qualm. und die Mafchinen
arbeiten und hämmern. daß es wie ein Klang aus
einer fremden Welt hinaus in die Waldeinfamkeit
fchallt. Der Volksmund berichtet. ein Vorfahre des

Befitzers habe einft die zum Schloffe gehörige Waffer
mühle unten im Tal einem treuen Diener als
Altenfitz gefchenkt - nicht ahnend. daß diefe einft
zu folchem Jnduftriezentrum heranwachfen werde.

Lö
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Stadtbaurat Ludwig Hoffmann Geineindefchule an der Glogauerftraße

Die moderne Architektur in Berlin
Von

Karl Schenk ler

(Hierzu 10 Abbildungen* nach photographifchen Aufnahmen)

uch die Kunft ift als ein Organismus zu
betrachten. der den allgemeinen Gefetzen der

Entwicklung unterworfen ift. auch im Künftlerifchen

if
t jede Wirkung auf eine Urfache zurückzuführen.

die immer fozialer Natur ift. und der einzelne Künft
ler vermag fich von den dort waltenden Notwendig
keiten nicht zu einanzipieren. oder doch nur dann.
wenn er allen feinen lebendigen Inftinkten Gewalt
antut. Wie fich der Lebenswille in jeder Pflanze
den äußeren Bedingungen anpaßt und die Organe
nach den fich aus innerem Wollen und äußerem
Miiffen ergebenden Bedürfniffen bildet. fo paßt fich
der ftetig wirkende Kunfttrieb allen gegebenen fozialen
Bedingungen an. Eine Blütezeit der Künfte tritt
nur dann ein. wenn diefe beiden Faktoren ungehin
dert aufeinander und durcheinander wirken können;
und die Urfachen einer unfchöpferifchen Periode find
dann gegeben. wenn ein zielftarker fozialer Wille
fehlt. aber viele foziale Kräfte gegeneinander kämpfen
und fich gegenfeitig aufheben. wenn die Kunft in

diefem Kampf verhindert wird. fich einer führenden
Kraft anzufchließen.
Mehr noch als die andern Kiinfte if

t die Ban
kunft auf das foziale Milieu angewiefen. weil fi

e

* Einen Teil der Abbildungen verdanken wir der Liebens
würdigkeit des bekannten Architektnrverlages Gruft
Wasmuth in Berlin. deffen Publikationen mehrere ent
nommen find.

unmittelbarer von profanen praktifchen Fragen ab
hängig ift. In diefer Abhängigkeit if
t aber auch

ihre befte Kraft begründet. Falfch if
t es deshalb.

zu behaupten. in der Großftadt fe
i

eine Baukunft
unmöglich. weil fi
e dort nicht die nötigen Be
dingungen fände. Richtig if

t nur. daß es nicht
diefelben Bedingungen find. die im hiftorifchen
Werdeprozeß bisher beftimmend waren; aus dem
Boden. den die Architektur aber in der Großftadt
findet. vermag fie wohl Formen zu entwickeln. Wie
die in ein fremdes Klima verfetzte Pflanze fich an
paßt und neben den alten. fortwirkend fich wieder

holenden Formen auch ganz neuartige produziert.

fo kann auch die moderne Bauknnft aus den Ve
dingungen der Gegenwart künftlerifche Formen ge
winnen. Ia. fi

e muß es fogar. wenn fi
e

fich er

halten will. Wir fehen denn auch in der modernen
Architektur ein Schwanken zwifchen dem Trieb. fich
dem fozial Gegebenen rüekhaltlos anzufchließen. und
der Gewalt. die das durch Jahrhunderte Geübte
als ein Fortwirkendes immer wieder zur Betätigung
drängen läßt. So kommt es. daß wir neben neuen
Formen eine Menge folcher finden. die nicht gerade
rndimentär zu nennen find. aber auch als dnrch
aus notwendig nicht bezeichnet werden können.

*In diefem Uebergangsftadinm if
t ein ficheres

Urteil fehr fchwer. vor allem. wenn es vom Tein
perament. nicht vom hiftorifchen Sinn gefällt wird.
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Die einen glauben dem Nachklang aus alter großer
Zeit. die andern an neue. nie gehörte Töne; und

noch andre möchten das noch ganz Divergierende
vereinen. Selten treffen fich nur drei Meinungen.
und der Künftler muß darum auf das Wichtigfte:
auf Refonanz im weiteren Sinne. verzichten. ür
den aber. der die hiftorifche Betrachtungsweife liebt- und jeder. der auf eine Weltanfchauung Anfpruch
macht. follte fi

e lieben _-. ift es fehr lehrreich. zu
beobachten. wie fich das moderne foziale Bedürfnis
langfam. aber ficher durchfetzt. und welche Wege es

niinmt.um das Widerftrebende zu fich hinüberzuziehen.
Aus fo (cher Beobachtungsweife ergibt fich mehr als
ein philofophifcher Genuß. nämlich die ganz praktifche
Lehre. daß jeder latent an der Kunftentwicklung be
teiligt if

t nnd welche Pflichten daraus erwachfen.
In Berlin läßt fich der Dualismus in den bau

künftlerifchen Beftrebungen befonders gut ftudieren.
weil das Stadtbild durchaus Produkt des neuen.
mit fich felbft ringenden Geiftes ift. Es fehlen die
Reminiszenzen. hiftorifche Stimmungen mahnen und

ftören den modernen Architekten faft nirgends. und
er darf feine architektonifäfe Welt auf einem
Nichts an ftädtifcher Tradition gründen. Die beiden
Strömungen fcheiden fich fehr an

fchaulich. Die repräfentative Monu
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an Gefchmack. Meiffens find diefe Männer nicht
Künftler. fondern wiffenfchaftliche Beamte. und
nicht einmal Eklektiker. fondern nur Kompilatoren.
Bei ihren Nachmeffungen und ihrer Kopiftenarbeit
verrechnen fich die Klugen faft immer. weil gerade
der Verftand in entfcheidenden Fragen der Knnft
verfagt und nur das lebendige Gefühl das Rechte
impulfiv zu finden vermag. Die nen entftandenen
Gebäude. ftolze Zen en des zunehmenden Wohl
fiandes und der fortf reitenden akademifchen Knnft
bildung. nötigen zwar Anerkennung für die Emfig
keit der hiftorifchen Forfchung. für die Solidität
der Grundfätze ab - nur die Aefthetik kommt leider
zu kurz. Die Faffaden des neuen Abgeordneten
und Herrenhaufes zum Beifpiel find Zeichen einer

vornehm refervierten Kanzleikunft. die liberal zn
tun entfchloffcn ift, Es if

t gewiß ein großes
Studium darin. aber der Archäologenfiun if

t nir
gends künftlerifches Leben geworden. Die Gefimfe.
Säulen und Ornamente. die Gliederungen und

Verhältniffe find gar zu genau den Renaiffance
originalen nachgemeffen. ohne daß die befonderen
Bedürfniffe forgfam berückfichtigt worden wären.
So kommt es. daß die Säulen zu kurz. die Gefimfe

mentalbaukunft bedient fich der retro
fpektiven. der hiftorifch-akademifchen
Begriffsform. und die profane Nutz
bauknnft fucht fich neue Ausdrucks
mittel zu fchaffen. Es entfpricht der
Logik. daß diefe zweite Richtung fich
auf folche Auf aben ftützt. die den
neuen fozialen edanken am kräftig

ften und unverhüllteften zeigen. daß
jene erfte Richtung aber die erprobten

Formen der Vergangenheit. in Er
manglung vollwertiger neuer. benutzt
und mit dem Erbe der Ahnen wirt
fchaftet. Ein Tadel kann deswegen
nicht ausgefprochen werden. weil nie
mand fagen könnte. wie ein Monu
mentalbau. der im ganzen und im

einzelnen durchaus modern ift. aus

fehen müßte; keine Vhantafie vermag

fich einen fertigen neuen Stil vorzu
ftellen. Denn die Baukunft wächft
von allen Künften am langfamften
und bedarf darum mehr als eine
andre der Tradition. Dennoch darf
als Maß. womit auch die Leiftungen
der Retrofpektipen gemeffen werden.
der Grad der Geiftigkeit gelten. mittels
der ein Baukünftler die modernen
lebendigen Bedürfniffe in Knnft zu
kleiden fich bemüht uud verfncht. das
Ueberkommene mit dem Leben unfrer
Tage zu erfüllen.
Etwas Bedeutendes in diefem Sinne

if
t leider nicht oft zu verzeichnen. Und

am weiteften ftehen immer die Re
gierungsarchitekten zurück. denen es

nicht nur an intellektueller Beweglich
keit und an kühnem Wollen gleichmäßig
fehlt. fondern auch an der Eigenfchaft.
die dem Eklektiker vor allem nötig ift: A. Meffel Faffade des Kaufhaufes Wertheim an der Voßftraße
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ftarr. die Teile ohne Verhältnis und alle Einzel
heiten fchematifiert erfcheinen. Neißbrettkunft! Das
felbe Empfinden ftellt fich vor dem pompöfen Neu
bau des Marftalls ein. Das alte graue Put-,gebäude
wirkte beffer als nun der Sandfteinpalaft. der es
verdrängt hat. und es war nicht nur die hiftorifche
Stimmung. die es fchöner erfcheinen ließ. Aber auch
den Vorwurf muß man erheben: die hiftorifche Stim
mung wird im neuen Berlin nicht enügend refpektiert.
Das ift f eltfam genug. da die entfcheidenden Männer
doch nichts andres tun. als fich künftlerifch mit der

Ungeheuerlichkeit find die Backfteinkirchen von Otzen.
die auch viele Mängel haben. einfache und ge
funde Schöpfitngen zu nennen.
Die Baumeifter der Stadtverwaltung find nicht

viel glücklicher, Seltfam! Vor ein paar 'Iahr
zehnten. in der Zeit. wovor der moderne enfch
fich als vor der unproduktiven zu bekreuzigen pflegt.
befaß Berlin eine Reihe der feinften Architekten.
mit denen heute kaum einer mehr konkurrieren
kann. Von Schinkel ganz zu fchweigen. Welch

reifes Werk if
t aber die Nationalgalerie Stülers

und Stracks. wie folide wirkt jetzt
Wäfemanns Rathaus. und felbft in

dem Bau des erften Berliner Bahn
hofs der Hamburger Bahn if

t eine

Größe. die die Heutigen nie erreichen.
Die Periode des Stadtbaumeifters
Blankenftein if

t ja vorüber. und der
neue Stadtbaumeifter Ludwig Hoff
mann if

t mit jenem kaum zufammen
zu nennen; aber das große Los. wie

verfichert wird. hat die Kommune doch
nicht gezogen. als fie den Erbauer
des Leipziger Neichsgerichts berief.
Hoffmann if

t ein denkender Eklektiker.
reif genug. um den Wert der Ein
fachheit zu begreifen. er weiß die

hiftorifchen Vorbilder mit großem
Gefchick auf moderne Aufgaben anzu
wenden und weicht fogar. wo es nötig
wird. Neubildungen nicht aus. Vor
allem if

t er ein fehr gewandter Grund

rißkünftler. und das if
t immer fchon

die Hälfte. Durchaus einverftandcn
kann man mit feinen Arbeiten trotz
dem nnr felten fein. weil ihnen die
letzte feine Kultur fehlt. und die Ge
bäude immer mehr als Refultate eines

fcharfen kritifchen als cities tempera
mentvollen fchöpferifchen Geiftes er

fcheinen. Aber er hätte doch nie.
wenn er damals in Berlin gewefen
wäre. das Mühlengebäude erdacht.
das jetzt. fpäteren Gefchlechtern zum
Verdruß und Gelächter. breit nnd

charakterlos. als ein Geiftesprodukt
Blankeufteins. quer über dem Fluß
liegt und mit den plumpen Maffeu

Otto Niet()

hiftorifchen Formenwelt befchäftigen. Was der Hof
baurat Ihne vor dem Brandenburger Tor in der
Architektur für die Denkmalsgruppen des Kaifers
und der Kaiferin Friedrich geleiftet hat. verdient
die fchärfften Ausdrücke des Tadels. Der ehr
würdige Bau des Brandenburger Tores hätte zu
größerer Zurückhaltung Anlaß geben follen. Auch
die neuen Mufeen find Beifpiele eines ungefnnden
repräfentativen Geiftes. vor allem aber der nahezu
fertige Dom. Diefer katholifche Tempel. der in
keinem Punkte der Idee eines proteftantifchen
Predigthaufes entfpricht. if
t nur eine unendlich
protzige Nachbildung florentinif cher Kirchenkunft und
außerdem gar nichts. Gegen diefe repräfentative

Villa Staudt in der Tiergartenftraße

eine der fchönften von den wenigen

Straßenlandfchaften. die Berlin hat:
denBlick die Spree hinauf. zur Ianno
witzbrücke. verfperrt. Hoffmann hat

in wenigen Jahren viel Nettes gefchaffen. und man
darf hoffen. daß er fich noch entwickeln wird. foweit
ein Beamter. der einer vielköpfigen Stadtverwaltung

verantwortlich ift. die Möglichkeit zu freier Entwick
lung findet. Neben feinen Arbeiten if

t der Neubau
des Landgerichts am Alexanderplatz als ein Zeichen
der fich langfam wandelnden Anfchauungen tiber

Monninentalkunfi zu nennen. In diefem Werke
von Schmalz if

t

freilich noch viel Öriginalitätsfucht.
aber daneben auch ein fehr ernftes Streben nach
neuen Baugedanken. Durch das Haus geht ein

fiihner und bedeutender Zug. ,

Die monumentalen Bankgebäude find durch _eine
Schöpfung Meffels vermehrt worden. Diefer Künftler
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- /, Können verrät. erweckt nur Bedauern.“

.
„K daß eine reiche Begabung fo entartcn

i - .

*

konnte.

, Dief er nüancenreichen Monumental
5 7 z kunft fteht nun die Zweckkunft gegen

, “
über. Wenn jene die Aufgaben zu
ifolieren und individualifieren trachtet.
fncht diefe zu uniformieren. Dem erften
Blick fcheint es. als wäre der Boden.
anf dem diefe Zweckkuuft wächft. für*

_ _ alles Künftlerifche ganz ungeeignet.

Z

"

'_
" Bei näherer Betrachtung zeigt es fich" "

aber. daß hier ein thpifcher Beweis
dafür ift. wie die Baukunft fich jedem
kräftigen fozialeu Willen affoziieren
kann. und wie das profaufte Milieu.
wenn es nur Produkt der Notwendig
keit ift. immer noch mehr gilt als ein

*o Zuftand der Zerfplitterung. feien in

N
C diefem auch viele äfthetifche Kräfte ent

halten. Natürlich findet man auch in

c. , : . » . j _ der
l
weckbaukuuft faft niemals eine' *

„

“

f

' - "
Rein ultur.lfondern begegnet Konven-* , ' t!! »

*xxxn
, “'

tionellem auf Schritt uud Tritt. Ohne
., , ,» f Rudimente geht es auch hier nicht ab.

9

' ' '

Man fteht in diefem Uebergangs* » c '
ftadium Baftarde von Warenhäufern
und Renaiffancepaläfteu. von Bahn

xt!

A. Meffel Billa in der Matthäikirchftraße

if
t

vielleicht der einzige in Berlin. von deffen Ar
beiten man. feitdem Wallot fort ift. als von
Schöpfungen fprechen kann. Seine Entwicklung

Kwingt
zu höchftem Refpekt. Jedes neue Werk be

eutct immer einen Fortfchritt. und er nimmt nun
einen Rang ein. der zu fetten bedeu
tenden Banmeiftern aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts hinaufreicht.
th fein Bankgebäude fchon eine feine.
gefchmackvolle Leiftung reifen Eklekti

zismus'. fo erhebt fich der Gefchtnack
in dem Einzelwohnhaufe an der

Matthäikirchftraße faft bis an die

Grenze des Schöpferifchen. Wie dort
franzöfifche Bauformen des 18. Jahr
hunderts modernifiert find. das if

t

von fo reifer Kultur. daß man nur
in den höchften Tönen davon fprechen
kann. Form. Verhältnis. Detail und
Farbe. alles klingt harmonifch inein
ander und erzeugt ein Wohlgefühl.
wie man es in den Straßen Berlins
fonft nicht kennen lernt. Meffel tut
nichts andres als feine Kollegen; aber
wie anders tut er es. Hundert
Schritte weiter if

t ein Brivatbau von
Rieth. der auch ein Talent ift; aber
diefer hat feine Gaben nur darauf
dreffiert. unendlich viel Dekoration au

uhäufen. mit allen möglichen Schmuck

formen
zu jonglieren und ganz ver

äumt. fich in ftrenge Zucht zu nehmen.
-- '

Sem? Arbeit- die großes äußeres Architekt Walther Kaufhaus Alt-Bauern
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Alfred Grenander

htxkfshalleu

und Domarchitekturen. Allmählich fetzt
fi aber das Bedürfnis. als die ftärkere. wirklichere
Macht. durch. und aus dem Zwitterhaften geht
hier und da fchon eine reine

“ ormatiou hervor.
Die Idee des Warenhau es hat fich fo aus

kunftgefchichtlicher Gebundenheit immer logifcher
entwickelt. Es if

t ein lehrreicher ortfchritt von
dem barocken Equitablepalaft bis zu en Wertheim
äufern von Meffel. Wieder treffen wir diefeu
-.ltann auch hier an der Spitze. In der Faffade
des Warenhaufes von Wertheim auf der Leipziger:

ftraße hat er zum erften
mal in großer Manier das
Problem des Gefchäfts
haufes künftlerifch gelöft.
Aber er if

t dabei nicht
ftehen geblieben. Er mag
felbft empfunden haben. daß
hier im einzelnen noch Un
zulänglichkeiten und Stil
lofigkeiten vorhanden find.
Die fpäter entftandeue

Faffade auf der Voßftraße
fteht kiinftlerifch viel höher
und if

t

eine felten reife
Vereinigung von modernem

Geift und weifem Eklekti

zismus. Den Gipfel feiner
ganzen Produktion hat
Meffel aber zweifellos nun
in dem neuefteu Bau eines
Gefchäftshanfes für Wert
heim auf der Rofenthaler
ftraße erreicht. Diefe Lei
ftnng if

t bewunderungs
würdig; reif und doch ganz
neuartig. fein und doch nur

Schalterhäuschen der Berliner Hoch- und llntergrundbahn

es if
t der Anfang einer wahrhaft modernen Groß

ftadtkunft. deren Stimmungswert hinter dem alter

hiftorifcher Werke nicht zurückfteht.
An diefer Arbeit gemeffen. fcheint manches fouft

Lobenswerte unreif. In den Bauten der Hoch
bahn find viele neue und gute Gedanken; aber fie

treten überall nur erft als Experiment auf. Neben
den fchlimmfteu Gefchmacklofigkeiten fpürt man doch
das Erwachen eines modernen Bewußtfeins. Sehr
Gutes hat Grenander in kleinen Billetthäuschen
geleiftet. indem er dem Eifen neue architektonifche

Möglichkeiten abgewonnen
hat. Auch andreErbauervon

Gefchäftshäufern nähern

fich immer energifcher einer
modernen Stilidee. Auf
der otsdamerftraße hat
Walt er das Haus ..Alb
Bayern“ gebaut. nnd. in

der Faffade wenigfteus. if
t

ihm eine Wirkung gelungen.
deren Einfachheit den Häu
feru der Umgebung gegen
iiber wirkt wie ein mufi
kalifcher Ton im Straßen
lärni.

Parallel der Entwick
lung des Gefchäftshaufes
geht die des ftädtifchen

Miethaufes. Auch hier ver

fchwinden die individuellen
Einzelleiftuugen. um dem

nniformen Prinzip Platz zu

machen. Das Problem des
Etageuhaufes liegt nicht iu

der befouderen Ansgeftal
tung einzelner Gebäude

ans dem Zweck hervor
gebracht. harmonifch als

Ganzes und in den Teilen:
Giebel des neuen Landgerichts

Entworfen von Architekt Schmalz

fronten. f ondern darin. daß
ein Banfnftem gefchaffen
wird. Die Stadthäufet
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werden auf Vorrat gebaut. titan wohnt während
eines kurzen Lebens in zwanzig Wohnungen und
erwartet. überall möglichft die gleichen Räume zu
finden. damit die Lebensgewohnheiten nicht ge
ftört werden. Die Unterfchiede im Grundriffe
verwifchen fich immer mehr. und die prinzipielle
Forderung if

t fogar ein ganz uniformer Grundriß
fiir Wohnungen gleichen Mietspreifes. Diefe For
derung if

t eine natürliche Folge der fich geftaltenden
Lebensformen der Großftadtbewohner. Es ift der
aus dem Sozialen hervorgehende unabwendbare
Wille. der fich fo äußert. und diefem Willen ift die
Kraft eigen. fich Formen zu bilden. Das zeigt
fich denn auch fchon in den Faffaden. und von
Jahr zu Jahr bildet fich energifcher ein Typus
der großftädtifchen Mietswohnung aus. Deutlich
erkennt man es bei einem Gang durch die Straßen
des Weftens. Am deutlichften in den langen Reihen
der im Rohbau unvollendet daftehenden Häufer.
Denn die Architekten haben es noch immer eilig.

ihre Faffaden mit archaiftifchem Ornamentkram zu
bedecken und ihr Werk vom Nachbarhaufe durch
einen im befonderen Stil gehaltenen Gipsüberzug
zu unterfcheiden. Aber felbft das vermag nicht zu

tänfchen über die ftill wirkende Tendenz und ver
mag nicht die fozufagen unwillkürliche Monumen
talität aufzulöfen. Diefe Monumentalität ift diifter
und traurig. aber doch charaktervoll. fi

e hat etwas

Drohendes. entbehrt jedoch nicht einer gewiffen
Vornehmheit. und in ihr find die Keime von Kunft
formen enthalten; aus dem nnwirfch angedeuteten
Charakter kann und wird ein moderner Stil des
Etagenhanfes einft entwickelt werden. Es gibt in

den weftlichen Straßen fchon Faffaden. die in diefem
Sinne gebildet worden find.
Das Befondere. Individuelle wird fich immer

mehr in die aufbliihenden Vororte. in den Villen
bau zurückziehen. Das Stadtbild zeigt fi der auf
dem Boden der Wirklichkeit wandelnden *thantafie
aber für die Zukunft fo. daß die Verf iedenheit
des Gipsornamentes immer mehr verfchwindet
und eine großzügige Uniformität herrfcht. Die

uniformen Faffaden der Häufer gleichen Miets
preifes werden zu Blocks zufammengefaßt. auf den

Plätzen. inmitten folcher Hänferblocks erheben fich
die Monunientalbauten. es olgen Reihen von Ge

fchäftshänfern. die eine S önheit der Architektur
aus dem Bedürfnis entwickeln. und durch die Straßen

i

'-
x
_

*

:*

..-k. .ww-*...“

Alfred Meffel

f

Kaufhaus Wertheim in der Rofenthalerftraße
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Der Neubau des preußifchen Herrenhaufes an der Leipziger Straße.

ieht fich das Gerüft der

8 aterialbedingungen des

Stilform entwickelt.
Diefe Verfpektive mag manchen fchauerlich fein,

Dann klage er die foziale Entwicklun an. nicht
aber die Architektur. die den Bedürfnif en nur ein
künftlerifches Gewand fchaffen kann. Kulturlofig
keit gibt es nur dann. wenn ein Volk nicht den

ochbahnen. das aus den

ifens eine neue Art von

Entworfen vom Geheimen Vaurat Schulze

und nirgends ganz heimifch ift. wenn es auch
feine Baukunft zur Selbfttäufchung und falfcher
Repräfentation zwingt. Es kann nicht ausbleiben.
daß die Logik des modernen. fich immer mehr
demokratifch entwickelnden Lebens alle Schwach
heiten und Halbheiten überwindet und fich auch
in der Architektur einen Ausdruck fchafft. der

nicht heimlich und fchön im Sinne der Romantik.
Mut hat. fich zu feinen Lebens'ormen zu bekennen. aber gewiß doch wahr und charaktervoll fein
wenn es halb im Alten und h

a
lb

im Neuen lebt wird.

U p lx v r i sm e n

Bon

Peter Sirius

Manche Vhantafie if
t dariiber zum Krüppcl

geworden. daß ihr der Verftand feine Krücken
nachwarf.

Reif ift der Menfch. wenn er anfängt. fich
nach feinem Blütenftaub zurückzufehnen.

.' InWelt und Menfchenleben dringen viele deshalb
nie ein. weil fi

e fich für das Zentrum anfehen,

Nicht alles Unwiederbringliche if
t uns verloren.

gerade als Unwiederbringliches wirkt es oft erft
in uns.

Man glaubt oft. man habe fein Herz ver
loren. und es war doch nur der Kopf.

Wenn man fich getäufcht hat. will man meiftens
getäufcht worden fein.

Wenn einer mit großen Wörtern um fich fchmeißt.
fieh dich vor. daß dir keines in den Kopf fliegt.

Karriere wird oft per Schub gemacht.

Unfre Vorurteile wachfen meift aus unferm
Vorteil.
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Yie Entwicklung unfrer xtrenzerjlotte
Von

Graf E. Reventlotn

(Hierzu 6 Abbildungen nach photographifcben Aufnahmen von A. Neuard in Kiel)

Solange
Kriege gefiihrt worden find. hat man

wie zu Lande auch zur See die Streitmacht
ftets in zwei Hauptteile gliedern müffen. nämlich
denjenigen. der zum eigentlichen Entfcheidungskampf

beftimmt ift. und vorauseilende Späher. Inder

modernen Sprache nennen wir ihre Tätigkeit Auf
klärung. Sie foll die Hauptmacht vor Ueber
rafchungen durch den Feind fchiitzen. ihn finden. be

obachten und iiber alle feine Bewegungen bis zu dem
Augenblick berichten. wo die Schlacht beginnt. So
haben auch die Kriegsflotten jederzeit eine ähnliche
Gliederung befeffen. und fchon zur Zeit der Galeeren

unterfchied man folche. die zum Kampf. und folche.
die zum Kundfchafterdienfte beftimmt waren. Das

Hauptunterfcheidungsmerkmal if
t die höhere Ge

fchwindigkeit der Aufklärungsftreitkräfte zur See wie

zu Lande. Hier if
t es die Kavallerie. dort find es

Fahrzeuge. die eine größere Gefchwindigkeit bei ge

niigender Seeausdauer befitzen als die zur Durch
führung des Entfcheidungskampfes beftimmten

Schiffe. Zn Nelfons Zeiten war für folche Zwecke
die Fregatte vorhanden. fi
e lief fchneller als die

Linienfchiffe und manövrierte auch gefchickter. war
kleiner und naturgemäß nicht fo fchwer armiert.
Dann kam der Dampf und geftaltete alles um.
Als Aufklärungsfchiffe kamen leicht armierte und
mit einer Hilfstakelage ausgerüftete Naddampfer

auf. die über eine relativ hohe Gefchwindigkeit
verfügten. Man nannte fie ..Avifos". Ernft
hafte Proben im Kriege haben diefe Avifos kaum
abgelegt. und diefe wären wohl auch mangelhaft
genug ausgefallen. weil die großen Radkaften au
jeder Seite des Schiffes ein ebenfo leicht zu treffen
des wie verletzbares Ziel boten und die Bewegungs
fähigkeit des Schiffes lediglich von ihnen abhing.
Die Anfänge unfers modernen Kreuzers kann

man erft vom Anfang oder vom Beginn der fiebziger

Iahre datieren. nachdem die Schiffsfchraube all
gemein zur Aufnahme gelangt war und auch der
Eifenfchiffbau eine gewiffe Vollkommenheit erreicht
hatte. Eine Ausnahme haben wir allerdings in

dem ehemaligen dentfchen Avifo „Griüe"; diefe
lief fchon im Jahre 1856 vom Stapel. war aus
Holz gebaut und erfreute fich als Schnellfegler.
fowie ihrer befonders feinen Linien wegen eines
hervorragenden Rufes. Die „Grille" entwickelte
die damals unerhörte Gefchwindigkeit von 15 Knoten
und diente als königliche. fpäter als kaiferliche
Iacht. ein Vorläufer der fpäteren „Hohenzollern“.
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Das kleine. nur 350 Tonnen haltende Fahrzeug
führte natürlich nur eine fehr fchwache Arinierung
und war als Aufklärungsfchiff bei der geringen
Schußweite der damaligen Gefchiitze ganz befonders
geeignet. Beiläufig fe

i

erwähnt. daß fich die

„Grille“. die übrigens auf einer franzöfifchen Werft
gebaut worden ift. noch heute als Spezialfchiff im

Dienft befindet. alfo bald ihr fünfzigjähriges Jubi
läum begehen kann. (*m Laufe der achtziger

Jahre kamen die Torpxboboote und kurz nach
her die Schnelladekanoneu auf. und damit erft
beginnt die Entwicklung des modernen Kreuzers.
Man ftand vor der Notwendigkeit. fchnellfahrende
Schiffsthpen zu konftruieren. die imftande waren.
die Torpedoboote abzuwehren. einzuholen und zu
vernichten. und mit diefer Aufgabe war natur
emäß auch verknüpft das Aufklären weit vor der

Front der Flotte. Ju der deutfchen Marine ent
ftammen diefer Periode die kleinen und jetzt ganz
veralteten Dämpfer „Blitz“. „Pfeil“ und „Greif“.
fpäter „Wacht“ und „Jagd“. die vorwiegend zu
diefem Zweck gebaut waren. befonders die drei
letztgenannten. Wie damals die Anfchauungeu des
Chefs der Admiralität. des Generals v. Caprivi.
die deutfche Marine auf die Küftenverteidigung
befchränken wollten und eine Hochfeeflotte für un
nötig hielten. fo wurde mit diefen Fahrzeugen

natürlich auch nicht auf die Bedürfniffe der Hoch
feeflotte Rückficht genommen. Erft Anfang der
neunziger Jahre. als ein Seeoffizier zum erftenmal
an der Spitze der Marine ftand. trat während der
lottenmanöver die Unzulänglichkeit unfers ganzen
kreuzermaterials auf das kraffefte hervor. Es

363

war vollkommen außerftande. auch nur auf geringe
Entfernungen den Aufklärungsdienft auszuüben.
gefchweige denn Torpedoboote mit Erfolg zu jagen.
Zu diefem Zweck hatte man zwei gänzlich verfehlte
kleine Kreuzer. den ..Meteor“ und „Komet“. gebaut.
die für kurze Zeit allerdings eine hohe Gefchwindig
keit liefen. aber in 24 Stunden fchneller Fahrt
ihren Kohlenvorrat erfchöpften und außerdem durch:
aus nicht feefähig waren. Obgleich nun damals
der Anftoß gegeben wurde. auch theoretifche Studien
des Seeoffizierkorps die Notwendigkeit. wirklich
fchnelle Kreuzer zu befitzen. nachwiefen. blieb unfer
Kreuzerbau doch noch lange Zeit völlig im argen.
Mit 4300 Tonnen galten die Ende der achtiger
Jahre erbauten ..Prinzeß Wilhelm“ und „Irene“
für den Stolz unfrer lotte. Sie führten ein
Panzerdeck und eine ftar e Oberdecksarmierung von
15-' entimeter-Gefchützen - nachher find diefe
Gef ühe durch Schnelladekanonen teilweife andrer
Kaliber erfetzt worden

- im übrigen befaßen die
Schiffe nicht deu geringften Panzerfchutz. man
övrierten außerordentlich fchlecht. auch war ihre
Gefchwindigkeit uur mäßig. und fchon feit vielen
Jahren werden fi

e beide dauernd im Auslande
verwendet.
Einen wichtigen Schritt tat mau Anfang der

neunziger Jahre bei uns mit dem Bau unfers
erften großen Kreuzers. der ..Kaiferin Augufta“;
auch fi

e befaß allerdings nur ein Panzerdeck und
keinen vertikalen Schutz. aber man hatte ihr als
erftem Schiff unfrer Flotte drei Mafchinen anftatt
zwei eingebaut. Mit diefem Kreuzer find alle
jene Erfahrungen gemacht und gute Refultate

Der Panzerkreuzer ..Prinz Heinrich“ paffiert die Brücke von Levensau im Kaifer-Wilhelm-Kanal
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Großer gefchützterKreuzer „Hama“ (verfehlte Konftruktion)

erzielt worden. die im Laufe der nächften Zeit dazu
führten. unfre fämtlichen großen Kriegsfchiffe. ob

Kreuzer. ob Linienfchiffe. mit drei Schiffsmafchinen
auszurüften. Die ..Kaiferin Augufta“ erreichte die
damals feltene Gefchwindigkeit von 21 Knoten und
wurde auf ihrer Reife gelegentlich der Ausftellung
in Chicago allgemein bewundert. Im Ausland
verfieht fi

e auch heute noch ihren Dienft fehr gut.
Was man fonft in jener Zeit als Auslandskreuzer
baute und auch heute in Ermanglung von Erfatz
als folche betrachten muß. find eigentlich eher das.*
was andre Nationen mit ..Kanonenboote“ bezeichnen:
Schiffe von 1100 bis 1600 Tonnen mit geringer
Gefchwindigkeit. kleinem Kohlenvorrat und ohne
jeden Panzerfchntz
-
auch das Panzerdeck fehlt;

fi
e

befitzen nicht den geringften Gefechtswert und

würden. follte man in einen Seekrieg. fei es mit
England oder Frankreich. verwickelt werden. von
jedem kleinen. nur einigermaßen gefchützten Fahr
zeug rettungslos in den Grund gefchaffen werden.
Es if

t ja richtig. daß man gerade im Aus
lande. wo noch dazu Entfcheidnngen für Deutfch
land niemals fallen können. folche billige und

befonders angenehm zu bewohnende Schiffe mit

Nutzen als Vertretung benutzen kann. Es if
t

dann aber die erbedingung. daß außer ihnen
wenigfteus einige kampfkräftige Kreuzer doch vor

handen find und vor allem die heimifche Flotte
mit Aufklärungskreuzern ausreichend verfehen ift.
Noch vor einigen Monaten fagte eine franzöfifche
Fachzeitfchrift. die heutige deutfche Flotte fei ja

recht gut. aber blind. denn es fehlten ihr fchnelle
Aufklärungsfchiffe. Ich nehme deswegen den ex
tremen Standpunkt ein. daß wir heute bezüglich
der Kreuzerbefetzung unbedingt die auswärtigen
Stationen zugunften unfrer heimifchen Schlacht
flotte vernachläffigen müffeu* es if
t von einer zu
großen Wichtigkeit. daß die letztere nicht blind ift.
und kann in einem Seekriege direkt entfcheidend

werden. Im Auslande find derart verhängnisvolle
Folgen niemals möglich.
Es mag wohl hauptfächlich an den teilweife

noch nicht geklärten Anfchauungen liegen nnd auch
daran. daß unfre Konftrukteure noch nicht die nötige
Uebung und das Verftändnis nach der militärifchen
Richtung hin befaßen. fonft hätten wir trotz aller
Sparfamkeit des Reichstages früher etwas Brauch
bares. an großen Kreuzern fpeziell. zuftande bringen

müffeu. Man baute da in der zweiten
?älfte

der

neunziger Iahre. entworfen if
t

alfo der hp 1894
oder 1895. die fo enannte Herta-Klaffe. beftehend
aus fünf Schwefterfchiffen von 5700 bis 5900 Tonnen.
ein wenig kleiner als die ältere ..Kaiferin Augufta“.
aber immerhin doch zu den fogenannten großen

Kreuzern gehörend. Diefe Schiffe. die ja. man
muß fagen: leider. noch ganz neu und modern find.
follten alle Vollkommenheiten in fich vereinigen;
man gab ihnen eine ungewöhnlich fchwere Ar
mierung. verfah diefe mit einem unzureichenden
Panzer und panzerte außerdem nur noch das Deck
in der Wafferlinie. während ein vertikaler Panzer
fchutz. alfo das Allerwichtigfte. dort und überhaupt
vollkommen fehlt. Die drei Mafchinen konnten. als
die Schiffe noch neu waren. ihnen auf ganz kurze
Zeit die Gefchwindigkeit von ungefähr 18 Knoten
geben. Wie der Lefer leicht einfehen wird. genügte
diefe außerordentlich geringe Gefchwindigkeit voll

kommen. nm die Herta-Klaffe als zum Aufklärungs

dienft völlig ungeeignet erfcheinen zu laffen. Aus
einem einfachen Grunde: die Linienfchiffe fremder
Nationen liefen damals fchon ebenfo viel wie die
Herta-Klaffe; wie follten diefe Schiffe fi

e alfo ein

holen oder vor ihnen weglaufen können. wie follten

fi
e die Gewäffer vor unfrer Schlachtflotte im Kriege

aufklären und fi
e vor Ueberrafchungen fichern. wie

fi
e an einen Feind heranführen. deffen Linienfchiffe

mindeftens ebenfo fchnell. deren Kreuzer vielfchneller
liefen als fi

e felbft? Dazu kam ein fehr geringer
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Kohlenvorrat. Ein Unkundiger wird die Schiffe
der Herta-Klaffe. wenn er fi

e

zum erftenmal
fieht. ihrer äußeren Erfcheinung nach für eine
Art Linienfchiffe halten. denn fi

e liegen hoch aus
dem Waffer heraus- und die plumpen armen

laffen nicht vermuten, daß man urfprünglich von

ihnen verlangteX als Kavallerie des Meeres zu

fungieren.
Jui Kriege würde es diefen großen.

chwerarmierten Schiffen nicht anders gehen als
dem ruffifchen Kreuzer „Warjag“. Auch diefer.
der vor der Herta-Klaffe noch den Vorzug fehr
hoher Gefchwindigkeit befaß, war in der Waffer
linie nicht gepanzert und wurde innerhalb kiirzefter
Zeit derart zufammengefchoffen, daß dem Komman
danten nur übrig blieb. fein Schiff felbft zu ver
fenken. um es nicht als bewegungsunfähi es Wrack
in die Hand des Feindes fallen zu laZfen. Die
Unmöglichkeit- die Herta-Klaffe bei der heimifchen
Flotte zu verwenden. hat fich außerdem natürlich
auch jedesmal während der Flotteumanöoer gezeigt
und fo befindet fich der größte Teil der Schiffe
immer im Auslandsdienft, wo er ja jedenfalls im
Frieden eine nutzbringende Verwendung finden
kann. Noch wiihrend die Herta-Klaffe im Bau
war. wurde unter den Aufpizien desfelben. jetzt
verftorbenen Chefkonftrukteurs der Marine unfer
erfter Panzerkreuzer gebaut. der „Fiirft Bismarck“.
Seine Bauzeit war eine ungewöhnlich lange, denn
1897 im riihjahr lief er vom Stapel und begann
erft im ommer 1900 feine Probefahrten. aus
denen heraus er allerdings direkt in die oftafiati
fchen Gewäffer gefchickt wurde. wo er auch heute
noch weilt. Er wird dort auch wohl bleiben
miiffen. denn auch diefer unfer erfter Panzer

kreuzer und auch heute noch unfer größter Kreuzer
iiberhaupt, if

t als Panzerkreuzer ein verfehlter
Bau, Ein Marinefchriftfteller hat den „Fiirft
Bismarcl“ neulich treffenderweife eine Stieffchwefter
der Kaifer-Klaffe genannt. die er an Größe bei

nahe erreicht. Diefer boshafte Vergleich if
t in

fofern nicht ganz unrichtig, als der „Fürft Vis
marck“ genau nach den Prinzipien der Kaifer-Klaffe
gebaut ift: feine Armierung weift diefelben Kaliber
auf, die gleiche Anzahl fchwerer Gefchütze und an
mittleren Kalibern nur ein Drittel weniger. Wie
auf der Kaifer-Klaffe find die Kanonen in Einzel
tiirmen oder Einzelkafematten untergebracht; der

Vanzerfchutz if
t gleichfalls äußerft mangelhaft und

läßt weite Flächeni auch folche. die eben iiber

Waffer liegen. völlig ungepanzert und fchutzlos.
Die Gefchwindigkeit betrug. als das Schiff ganz
neu war. ebenfalls nur reichliche 18 Knoten. alfo
nicht mehr als bei einem modernen Liuienfchiff,
Ganz unbegreiflicherweife war auch der Kohlenvor
rat geringer als der der Kaifer-Klaffe. dabei ift es
doch einlenchtend. daß gerade ein großer Auf
klärungskreuzer fo reichlich wie möglich mit Kohlen
verfehen fein muß, weil er im Aufklärungsdieuft
genötigt fein kann. tagelang mit höchfter Ge
fchwindigkeit ununterbrochen zu dampfen. Große
englifche und franzöfifche Kreuzer haben Kohlen
vorräte von 200() Tonnen. einige ruffifche fo ar
von 3000 und der „Fiirft Bismarck“ 1200. Ölit
feiner fchwereu Armierung und feiner geringen
Gefchwindigteit erfcheint er tatfächlich als ein
Mittelding zwifchen Linienfchiff und Kreuzer- und
damit auch weder geeigneti die Aufgaben des einen

noch die des andern zu erfüllen.
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S. M. S. „Prinz Adalbert“. Typus der neueften Vanzertreuzer unfrer Marine
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Schulfchiff ..Moltke", Typus der früheren Kreuzerfregatten

Darüber. daß der ..Fürft Bismarck“ ein vollftändi
ger Fehlbau war. konnte in der Marine felbft na
türlich nur eine einzige Stimme herrfchen. und fo

if
t er glücklicherweife auch der einzige feines Typs

geblieben. Es kam nun
inxvifchen

das erfte Flotten
efetz vom Jahre 1898. s wurde vom Reichstag
lgiewilligt. und man beeilte fich natürlich fo fchnell
wie möglich. vielleicht etwas zu fehr. fofort die be
willigten Bauten in Angri zu nehmen. Au Panzer
kreuzern entftand zunächft er ..Prinz Heinrich“ als
erfter Vertreter eines neuen Typs. der dem „Fiirft
Bismarck“ gegenüber einen gewiffen Fortfchritt un

zweifelhaft aufwies. Die Aenderungen dem letzteren
gegenüber zeigten. daß auch der Ehefkonftruktenr
fich die Tatfache nicht hatte verhehlen können. daß
..Fürft Bismarck“ als Kreuzer unbrauchbar war.
Auf dem „Prinz Heinrich“ wurde infolgedeffen die
Artillerie bedeutend vermindert. der Panzerfchutz
über größere Flächen ausgedehnt. jedoch erhielt
er eine geringere Stärke als ..Fürft Bismarck“.
eine Stärke. die wir heute als vollkommen un
zulänglich bezeichnen müffen. Die Anordnung des

Panzers if
t im Prinzip genau' diefelbe wie bei

der gleichalterigen Wittelsbach-Klaffe. Hier wie
dort hat man verfucht. durch die fogenannten
kleinen Mittel Kardinalfehler wieder gut zu
machen; natürlich nur mit geringem Erfolge. Der
größte Fehler war aber. daß man den ..Prinz
Heinrich“ um beinahe 2000 Tonnen kleiner baute
als ..Fürft Bismarck“. denn fo blieben alle diefe
Berbeffernngen in ihren Anfängen ftecken und die
Hauptfache wurde auch jetzt nicht erreicht; die Ge
fchwindigkeit blieb viel zu gering. In unfern

Flottenliften fteht der ..Prinz Heinrich“ mit 20 Knoten
verzeichnet. und gelaufen hat er bei feiner erften
Abnahmeprobefahrt reichlich 19; feine Frontleiftung
auf die Dauer wird höchftens 18 Knoten betragen.
und das ift. wie gefagt. viel zu wenig. Mit Kohlen

if
t er ein wenig beffer verforgt als fein Vorgänger.

Trotz diefer offenkundigen Mängel glaubte man
den Typ doch noch weiter entwickeln zu können.
ohne ihn grundfätzlich zu ändern. und es fol ten
in den nächften Jahren die beiden Schwefterf iffe
..Friedrich Karl“ und „Prinz Adalbert“. Diefe
find um 100 Tonnen größer. die fchwere Armiernng

if
t ein wenig anders. der Panzerfchutz derfelbe und

die Gefchwindigkeit folk die des ..Prinz Heinrich“
um einen Knoten übertreffen, Wie dem ift. niüffen
die noch nicht abgefchloffenen Probefahrten cr

weifen. Vor wenigen Wochen beziehungsweife im
vorigen Jahre vom Stapel gelaufen find endlich
unfre beiden neueften Pan.erkreuzer „York“ und
..Roon“. die die Friedrich arl-Kla'fe wieder um
450 Tonnen an Deplacement übertre' en. im iibri en
aber auch im wefentlichen denfelben Typ darfte en.
Man hofft noch einen halben Knoten Gefchwindig
keit mehr herauszufchlagen. und auch der Panzer
fchutz if

t ein wenig beffer. Im ganzen genommen
ftehen aber diefe fiinf neuefien Kreuzer durchaus
nicht auf der Höhe der Zeit. zumal nicht die neueften»
die noch nicht einmal fertig find; daran haben die

geringen Verbefferungen nichts ändern können. Die

Pläne der ganzen Klaffc ftammen noch aus der
felben Zeit wie die des ..Fiirft Bismarck“. der Kaifer
und nachher Wittelsbach-Klaff e

. Das Aufftellen neuer
Pläne erfordert eine Arbeit von vielen Monaten.



.,l'lictitz - cienn äie Gerechtigkeit Gottes“
und man darf annehmen. daß dann eine pünktlichc
Durchführung des Bauprogramms nicht möglich

ewefen wäre. Es läßt fich allerdings darüber
treiten. welches der beiden Uebel man in diefem
Falle hätte wählen follen.
um Schluß diefer wenig erquicklichen Ent

wick ungsgefchichte des deutfchen Panzerkreuzers
kann ich dem Lefer eine erfreulichere Perfpektive

für die Zukunft eröffnen. Das jetzige Konftrnktions
bureau der Marine - es find nämlich feit der
genannten Periode bedeutende perfonelle Verände
rungen eingetreten - hat nunmehr den einzig
richtigen Weg eingefchlagen. nämlich den einer be
deutenden Deplacementsvergrößerung. Im dies
jährigen Marineetat ift die erfte Rate für einen
Panzerkreuzer bewilligt worden. der vielleicht auch
den „Fürft Bismarck“ noch an Größe übertreffen
und eine Gefchwindigkcit befitzen wird. die fich den

beften Leiftungen fremder Panzerkreuzer wird an
die Seite ftellen können. Die näheren Angaben

dürfen leider zurzeit noch nicht veröffentlicht werden.
fondern man wird fich bis zum Stapellanf des
Schiffes gedulden müffen.

-

Gleichmäßiger hat fich die Entwicklun unfers
modernen kleinen Kreuzers geftaltet. Na einigen
mißglückten Verfnchen. die Mitte der neunziger
Jahre durch die Namen ..Hela't und ..Gefion“ ver
ewigt werden. lief 1898 die „Gazelle“ vom Stapel.
Ein Schiff von 2600 Tonnen. Diefer Typ hat
fich gut bewährt. und wir befitzen von ihm nunmehr
15 Vertreter. deren letzter. der kleine Kreuzer ..Miin
chen“. vor nicht langer Zeit auf der Weferwerft
in Bremen vom Stapel lief. Das Deplacement ift

allmählich vermehrt worden und beträgt bei den

letzten fechs der Klaffe 3000 Tonnen. Auch mit der
Gefchwindigkeit diefer letzten Vertreter. die 22 Knoten
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überfchreitet. kann man verhältnismäßig wohl zu
frieden fein.
Ich fage „verhältnismäßig“. das heißt. man

hat diefen an und für fich guten Thp zu einer
großen Vollkommenheit entwickelt; damit enügt
er aber noch nicht den Anforderungen gerade des
modernen Hochfeekrieges. Nach den englifchen

Flottenmanövern des vergangenen Iahres muß
man bezweifeln. ob überhaupt fo kleine Kreuzer.
deren Kohlenvorrat relativ groß fein kann. abfolut
aber immer fehr klein fein muß. lange genug die
See halten können. um die Aufgaben durchzuführen.
die ihnen die Aufklärung ftellt. Wir rechnen immer
zu fehr noch damit. daß fich ein Seekrieg nahe
unfern Küften abfpielt. und das kann ein verhängnis
voller Trugfchluß fein. Die Engländer ließen wäh
rend ihres atlantifchen Manövers alle kleinen Kreuzer
zurück. weil ihr Kohlenvorrat nicht genügt hätte.
weil keine Gelegenheit war. ihn zu ergänzen. und
fie fomit nach einiger Zeit bewegungslos und wehr
los auf dem Waffer gefchwommen wären.
Man muß dringend hoffen. daß auch unfre
Marineverwaltung diefe Gefichtspunkte bei Neu
bauten in Erwägung zieht. womit natürlich nicht
gefagt fein foll. daß der kleine Kreuzer als folcher

überflüflfig
wäre. im Gegenteil. brauchen kann man

ihn au . aber nicht für alle Aufgaben. und des
wegen wird man fich entfchließen müffen. entweder
bedeutend mehr Panzerkreuzer zu bauen oder aber
einen größeren Thp des gefchützten Kreuzers ein
zufchieben. Gegen letzteres liegen allerdings fchwer
wiegende Gründe vor. und zwar in erfter Linie die
Erfahrungen aus dem oftafiatifchen Kriege. die.
wie fchon erwähnt. die vollkommene Schutzlofigkeit
des fogenannten gefchützten Kreuzers in fchlagender
Weife dargetan haben.

..Minus
- denn die Gerechtigkeit Gottes“

(Zu dem Bilde von Ioffe Gooffens zwifchen Seite 368 und 369)

In den hiftorifchen Gemälden auf der im
Sommer 1904 ftattgefundenen Internatio

nalen Knnftausftellung u Düffeldorf. die das be

fondere Intereffe der Befucher erregten. gehörte
Ioffe Gooffens' von uns wiedergegebenes Bild.
das eine Szene aus dem Bauernkrieg mit
packender Realiftik vorführt. Iene gewaltige Re
volution vom Iahre 1525. die fich faft über das
ganze mittlere und obere Deutfchland erftreckte.
hatte ihre Urfache hauptfächlich in der elenden Lage
des geknechteten Bauernftandes. deffen ftehende
Bezeichnung damals ..die armen Leute“ war. Zum
furchtbaren Ausbruch kam die allgemeine Un
,ufriedenheit und der . aß gegen ..Pfaffen nnd

* del“ und die ganze kir lich-fendale Ordnung. als
die Reformation durch ihre vernichtende Kritik der

ierarchie und ihre Predigt von der evangelifcheu
reiheit den Sturm entfeffelte. Als den Bauern
von den irdifchen Machthabern kein Recht zuteil
wurde. wollten fie ..nichts - denn die Gerechtigkeit
Gottes“ und glaubten. von radikalen Predigern ver

leitet. aus dem Evangelium den Rechtsgrund für eine
allgemeine Empörung fchöpfen zu können. Ein folcher
Prediger zeigt auf unferm Bilde den um das
Lagerfeuer verfammelten Bauern am Schluß feiner
zum Losfchlagen auffordernden Rede die Fahne.
unter der fi

e ins Feld ziehen follen. In der Mitte ift

der Gekreuzigte auf die Leinwand gemalt. zu dem

auf der einen Seite ein knieender Bauer mit er
hobenen Händen fieht. während auf der andern
Seite der zum Feld- und Fahnenzeichen des Bauern
krieges erhobene Bundfchuh abgebildet ift.WW



Wer eine Reife unternimmt. wird vernünftigertveife fich zuvor mit den Geld- und Münz
verhältniffen des betreffenden Landes vertraut
ma en. Dabei if

t es zweckmäßig. fchon im Intereffe
leich en Transports den Hauptteil des Geldes in
Staatsnoten oder in Noten eitier Zentralbank mit

fich zu führen. daneben fich aber auch mit einigen

Yanptmüuzen
in Edelmetall und endlich niit einigem

leingeld des zu bereifenden Gebietes zu verfehen.
Denn fchon beitn Ueberfchreitett der Grenze tritt
an den Reifenden die Zahlung größerer oder
kleinerer Bediirfniffe heran. für die der Mangel
landlättfiger Münzen. namentlich betrügerifcher Aus
beutung gegenüber. fich fehr erfchtverend geltend
machen kann. Befonders fchlane und berechneude
Leute wiffen allerdings. je nach dent Stande z. B. der
Goldmünzenkurfe. beim Wechfeln der Münzen einen
Vorteil herauszufchlageti. und nehmen diefen Wechfel
vielleicht ftatt im eignen erft int fremden Lattde vor.
Beim Reifen kann man übrigens mitttttter die

merktvürdigften Dinge erleben. Welcher Bauer tväre

z. B. nicht erftannt. wenn ihm die Kaffe einer
preußifchen Eifenbahn eine bahrifche Banknote

zuriickweift? Dagegen wird ein fogenannter Reichs
kaffenfchein an der Eifenbahnkaffe bereiwilligft in
Zahlung genommen. deffett Annahme vielleicht kurz
zuvor ein Gläubiger verweigert hat. und den ihm
der Schuldner abfolttt nicht anfznzwingen vermochte.
Schon diefe kurzen Andeutungen laffeti erkennen.
wie notwendig es ift. fich über das Wefen des
Geldes überhaupt einmal in Kürze zu unterrichten.
Zu diefem Ende müffen wir vom Begriff des Geldes
im volkstvirtfchaftlichen Sinne ausgehen. In diefer
Hitificht ftellt man an ein Gut. das den Begriff
des Geldes in fich fchließt. vier Eigenfchaften.

nämlich: 1
. Das Gut muß den Charakter eines

allgemeinen Taufchmittels haben. d
.

h
. es muß etwas

da fein. was jeder für feine Ware. die er hergibt.
nimmt. oder um ekehrt fiir eine an fich genommene
Ware gibt. 2. as Gut muß einen einheitlichen
Wertmaßftab befitzen. an dem alle übrigeti Güter.
die zum Umtaufch gelangen follen. gemeffen werden.

3
. Das Gut muß gefetzliches Zahlungsmittel fein.

d
.

h
. es muß etwas geben. was jeder Gläubiger

für feine Schuldforderung zu nehmen verpflichtet.
der Schuldner dagegen zur Tilgung feiner Schuld
zu geben berechtigt ift. 4. Das Gut muß Wertauf
bewahrungsmittel fein. d

.

h
. es muß feinen Wert be

wahren. wenn es auch nicht im Augenblick. fondern
erft nach längerer Zeit gebraucht wird. Fehlt einem
Gut nur eine von diefen vier Eigenfchaften. fo if
t

es tatfächlich nicht Geld. fottdern Geldfurrogat.
Damit kommen wir gleich zu den oben be

fprocheneti Banknoten und Staatsnoten. beziehung.,
weife Reichskaffenfcheinen. Sie find fchon deswegen

Etwas vom Geld-e
Bon

Privatdozent ])r. Ritter von Renauld,
Oberft a. T. in München

nur Geldfurrogat. weil ihnen die wichtigfte der
vorangeführten vier Eigenfchaften. ttätulich der ein

heitliche Werttnaßftab fehlt. Sie find aber bei ttus
in Deutfchlaud auch nicht gefetzliches Zahlungs
mittel. d

.

h
. man kann fi
e

nehnten oder nicht. 'In
der Regel hat ntan ja eine Banknote fehr gern

fchon wegen der Bequemlichkeit und Leichtigkeit im
Zahlungsverkehr. Aber tadelti kann ntan den Be
amten einer preußifchen Eifenbahnkaffe nicht. wenn
er z. B. einen bahrifchen Hundertmarkfchein nicht
annimmt. 7 reilich wäre zu tvünfchen. daß im

dentfchen Wirtfchaftsbiet derlei Vorgätige vermieden
blieben. Warutu aber nimmt der preußifche Kaffen
beattite den Reichskaffenfchein. deffeti Annahme ein
Gläubiger vielleicht vorher verweigert hat? Um
dies anz zu erfaffen. tnuß man zuerft noch den

Unter?chied ztvifchen Banknote und Staatsnote klar

legen. Die Banknote if
t ein Schuldfchein. ans

gegeben voti einer Bank. für den ein Gegenwert in
der Bank liegt. Man heißt dies: die Banknote

if
t

gedeckt. fi
e vertritt alfo vorhandenes Geld.

Nach unfernt dentfchen Baukgcfetz if
t mindeftens

ein Drittel der Banknoten gedeckt durch Metall
und Reichskaffenfcheine. während zwei Drittel dttrch
gute Wechfel tttit höchftens drei Monaten Verfall
frift - alfo Werte fo gut wie Bargeld - gedeckt
find. Diefe Deckung bewirkt. daß jede Banknote
dem Inhaber jederzeit in barer dentfcher Münze
eingelöft werden kann und muß. Das Vertrauen.
das in der Möglichkeit jederzeitiger Eitilöfuttg.
dattn aber attch darin liegt. daß titan

- eben
tvegett diefes Vertrauens - mit der Banknote überall.
wo fie gefetzntäßig nmläuft. Schulden. Steuern
u. f. w. bezahlen kann. if

t ein
?auptmoment

ihrer
Beliebtheit itn Zahlungs- und *-reditverkehr.
Den Gegenfatz zur Banknote bildet die Staats

note. Sie ift ein vom Staat ausgegebetter Schuld
fcheiti. der im wefetttlichen auf dent Staatskredit

beruht. In ihrer reinften Forttt wird die Staats
note fo zu dem eigentlichen Papiergeld. d

.

h
.

fie
vertritt nicht vorhandene Werte wie die Banknote
mit ihrer Deckung. fondern fie ift felbft Geld. Die
Staatsnote erhält diefen Charakter dadurch. daß ihr
der Staat Ztvangskurs verleiht. und daß er fi

e

bei allen öffentlichen Kaffen zur Zahlung von Steuern.
Gebühren u. f. w. annimmt. währettd fie für ge
wöhnlich tiicht einlöslich und ein Gegenwert für

fi
e nicht vorhanden ift.

Zwifchen diefen beiden Endpunkten. einerfeits
der bankmäßig ausgegebenen. gedeckten Banknote.
und anderfeits der nttgedecktett. mit Zwangskurs
ansgeftatteten Staatsnote gibt es aber verfchiedene

Zwifchenftufen der Staatsnoten. Man kann näm
lich für die Staatsnoten bare Werte in einer Baut
hinterlegen. ohne daß fi

e für gewöhnlich einlöslich
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dr. Ritter von Renaula: Etwas vom (ielcie

und mit Zwangskurs ausgeftattet find. oder man
kann der ungedeckten Staatsnote das Einlöfungs
recht bei einzelnen öffentlichen Kaffen geben u. f. w.

("ce mehr alfo der Staat die Kreditwürdigkeit feiner
Staatsnoten fteigert. defto mehr nähert er die
Staatsnote dem Vertrauen. das die gedeckte Bank
note enießt. Eine folche Zwifcheuftufe ftellt nun
der t eichskaffenfchein dar. Er ift eine Staats
fchuld. die in der Summe von 120 Millionen Mark
im Deutfchen Reich umlauft. wofür indes eine
Deckung nicht vorhanden ift. Dagegen find gewiffe

Kaffen zu feiner Einlöfung verpflichtet. Dazu kommt
das Vertrauen. das das Deutfche Reich iiberhaupt
genießt. Man ift ficher. daß der Reichskaffenfchein
auch im gewöhnlichen Verkehr iu Metallgeld ein
gelöft wird. und fo nimmt man ihn überall gern.
wenn man ihn auch anzunehmen gefehlich nicht
verpflichtet ift. Man tut das um fo lieber. als
der Neichskaffenfcheiu auch in kleineren Stücken
umla'uft als die Banknoten. die nur im Nennwert
von 100 Mark an aufwärts ausgegeben werden.
Ju der Hauptfache follte aber hier gezeigt

werden. wie unklug das Vorurteil ift. daß nur
alles das gut fei. was vom Staat kommt. während
das. was von einer Bank ftammt. mehr oder minder
fragwürdig fein müffe.

?i
e
r ift gerade das Um

gekehrte richtig. Eine ge eßtnc'ißig ausgegebeue ge
deckte Banknote verdient weitaus den Vorzug vor
einer Staatsnote. namentlich wenn diefe ungedeckt
und uneinlöslich ift.
Kehren wir nach diefer. wie mir fcheint wichtigen

Abfchweifung zum Geldbegriff zurück. fo ergibt fich.
daß nicht nur Edelmetalle den Geldbegriff in fich
fchließen. fondern eben jedes Gut. dem die oben
bezeichneten vier Eigenfchaften zukommen. Und tat

fächlich hat man denn auch zu den verfchiedenften
Zeiten und bei den verfchiedenften Völkern die
mannigfachften Güter als Geldftoffe benutzt. Dies
hängt naturgemäß

lzufammen

mit der gefchichtlichen
und volkswirtfchaft ichen Entwicklung eines Volkes
und feines Eigentums, Ab efehen von dem erften
Stadium der reinen Natura wirtfchaft. wo nur für
den eignen Gebrauch gearbeitet wurde. aber von
einem eigentlichen Austauch keine Rede war. unter
fcheidet man ewöhnlich drei verfchiedene Perioden
in der Entwicklung der Geldverfaffung nämlich:

1
.

die Waren-Geldfnfteme. 2
. das Edelmetall

Gewichtsgeld. 3
.

die Münzung.
Zunächft findet der Austaufch ftatt am erften

Eigentum. d
.

i. am Menfchen felbft. nämlich am
Weib - die Leferinnen mögen dies wohl nicht un
ünftig aufnehmen. ein Taufch kann ja auch oft
?eine guten Folgen haben - und an den Sklaven.
Dem Menfchen folgt das Vieh. das im Lateini

fchen pet-118 heißt. und wovon noch der lateinifche
Ausdruck pecunia für das Wort „Geld" ftammt.
Nebftdem erlangen Nußgeräte und Schmuckgegen
ftände die Rolle des Geldftoffs, Das findet man

ja auch heute noch in überfeeifchen Gebieten. wo
vielfach mit Mufcheln. Glasperlen. Manufaktur
waren u. f. w. ge ahlt wird. Unter den Waren
find es befonders die Edelmetalle gewefen. die das
Monopol als Geldftoff erlangt haben. und zwar
zuerft Gold und Kupfer. dann Silber. Voraus
fetzung war dabei die Erfindung des Gewichtes.
und zwar wog man zuerft mit Fruchtkörnern

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 4
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(lateinifch gramun, wovon noch der heutige Aus
druck Grän für Gold- und Silbergewicht fich her
leitet). Es if

t

fehr merkwürdig. daß wir uns
beim Handel mit dem Ausland auch heute noch
der Wage fiir Zahlungen bedienen.
Bald merkte man. daß es bequemer fei. ftatt

des Wa'gens dem Metallftück eine Beglaubigung
aufzuprc'igen. die angibt. wie viel Edelmetall darin
enthalten ift. Dadurch entftand die Münze. Der
Umftand. daß man die Münze für fo hoch be
wertete. als das Münzzeichen angab. ohne erft nach
zuwc'igen. verleitete nun die ur Prägung Berech
tigten. namentlich die betre 'enden Fürften. am
Edelmetall etwas zu fparen, Daraus folgte die
Münzverfchlechterung. ein Verfahren. das heute
mit den ftrengften

StraFen
geahndet wird und das

eine der tranrigften h
i

torifchen Erfcheinungen ift.
Wer z. B, die Münzverhc'iltniffe in deutfchen
Landen feit dem fpc'iten Mittelalter bis in die
neuefte Zeit verfolgt. kann gar nicht genug die Vor
teile preifen. die ein geordnetes Münthftem mit
fich bringt. wie wir es heutzutage befitzen. Die
Anforderungen. die man jetzt an einen guten Geld

ftoff ftellt. find teils ökonomifche. teils natürliche.

?unüchft
muß der Stoff felbft einen Wert haben,

leichwie man eine Länge nur wieder durch einen
Längenteil > Meter. Fuß u. f. w. -. ein Gewicht
nur wieder durch einen Gewichtsteil -„ Pfund. Kilo
ramm u. f. w. meffen kann. fo muß auch der Geld: ,

?t
o
ff

Wertmaßftab fein. Der Geldftoff muß an das
richtige Volumen im Verhältnis zu den Um c'ißen
eines Landes befitzen, Was wiirden wir heute be
ginnen. wenn wir mit Eifen oder Kupfer zahlen
follten. wo fchon das Gold ein zu großes Volumen
befitzt und immer mehr Geldfurrogate in Papier
an feine Stelle treten? Er muß auch cheinifch
und mechanich dauerbar fein, Wir mit unfern
modernen Berhc'iltniffen können es gar nicht ver

ftehen. daß z. B. in Abeffinien Salz als Geldftoff
verwendet wird. Der Geldftoff muß ferner durch
die anze Maffe gleichartig (homogen) fein. fo daß
glei e Teile auch gleich an Gewicht find. Er muß
teilbar fein und fich wieder zufammenfeßen laffen.
und zwar fo. daß er durch diefe Maßnahmen nicht
an Wert verliert. er muß leicht erkennbar und
fchließli möglichft beftc'indig in feinem Werte fein.
Alle diee Eigenfchaften erfüllen die Edelmetalle.
und zwar Gold und Silber relativ am beften und
darum find fi

e

auch überall zur Münzung ge
nommen worden.
An Münzen unterfcheidet man zwei Haupt

arten: Haupt- oder Grob- oder Kurantmünzen.
und
Scheidemünzen,

Die Hauptmiinze enthält ge
nau fo viel Ede metall. als ihrem Nennwert ent
fpricht, Dies heißt man die Feinheit. das Fein
gewicht der Münze,

Auf dem deutfchen Taler findet man z, B. auf

geprögxe:
„AZR" Lin Liam] kein“. d

.

h
. 30 Taler: 90 ark enthalten genau 1 Pfund : 500 Gramm

fein Silber. Zu dem Edelmetall tritt aber noch
ein andres Metall. das die Münze für den Ge
brauch härter und fo dauerhafter macht. Diefen

Zufatz nennt man die Legierung. Diefe befteht heute
für Gold und Silber bei allen Nationen. England
ausgenommen. aus 1

/„ des Feingewichts oder Korns.
oder 1 1.,des Rauhgewichts oder Schrots. (9/10 Gold.

26
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l/.z Kupfer; in England 11/... Gold. '1. Kupfer.)
Die Prägungskoften werden dadurch gedeckt. daß
man das Edelmetall in Barren oder als Bruch
metall auf dem Markte billiger einkauft. als der
Wert der daraus zu prägenden Münzen beträgt.
Als Scheidemünzen prägt man gewöhnlich

minderwertige Münzen aus einem andern Metall
als dem der Haupt: oder Grobmünzen. Man be
ftimmt dann die Anzahl der Scheideniiinzen. die
einer Grobinünze gleichwertig fein follen. Bei uns
haben wir Doppelkronen (20 Mark) und Kronen
(10 Mark) in Gold als Hauptmünzen. während
die halbe Krone (5 Mark) feit 1. Oktober 1900
nicht mehr gefetzliches ahlnngsmittel ift.
Daneben gibt es fi

l

erne Scheideiuünzen: 5
.

2
.

1 Mark. und 50 Pfennig. ferner Nickel (20. 10
und 5 Pfennig) und Pfennige aus Kupfer.
Die Minderwertigkeit der Scheidemünzen follte

aber nicht größer fein. als die Prägungskoften

ausmachen. Trifft dies nicht mehr zu. fo ift die
Gefahr der Nachprägung nahegerückt. Man muß
nur bedenken. daß z. B. bei Feftftelluug unfers
neuen Münzfyftems das Verhältnis zwifchen Gold
und Silber nach der Talerrechnung auf 1:151..
feftgefetzt wurde. d

.

h
. 151,2 Pfund Silber find

gleich 1 Pfund Gold angenommen. Nun ift aber

der Silberwert im Lauf der Zeit fortwährend gc
funken. Jin Iahr 1903 ftellte fich das Verhältnis
zwifchen Gold und Silber wie 1:38. d

.

h.. wenn
man einen Taler einfchniilzt. fo ift das Silber ftatt

3 Mark nur etwa 1 Mark 22 Pfennig wert. Die
Nachprägung kann unter folchen Umftänden fchon
fehr rentabel werden. Die Scheidemünze furrogiert
alfo die Haupt-. Grob- oder Kurantmünze als
Taufchmittel. bis u einem gewiffen Grade auch
als gefetzliches Zahlungsmittel (bis zu 20 Mark
muß jedermann Scheidemünzen annehmen). da
gegen furrogiert fie die Hauptmünze nie als Wert
nieffer. wie das ähnlich für das Papiergeld bereits
bemerkt wurde,

Dagegen zählen die filbernen Taler bei uns
nicht zu den Scheide-. fondern zu den Haupt- oder
Grobmiinzen. Davon foll ein anderuial im Zufaminen
hang mit den Währungsfyftemen die Rede fein.

.2
h p r u cl)

Wohl dem. der feinem Herzen glaubt.
Ihm gibt. was es zutiefft begehrt.
lind unterläßt. was es verwehrt.
Wenn's auch die ganze Welt erlaubt.

Lrida Orhan!

Altjapanifcher Tragfeffel (Kago)



Gewöhnlicher zweirädriger Bauernkarren

Yntionale Verkehrsmittel in Japan
Von

l)1*. Carl Wiegand

(Hierzu 7 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

or Port Arthur haben japanifche Torpedo
boote ihr Werk verrichtet und haben gezeigt.

wie weit Iapan fich die Errungeufchaften der

inodernften Technik angeeignet hat. Wir wundern
uns nicht mehr. wenn wir hören. daß Japan. ein
vor fünfzig Iahreu noch fo gut wie unbekanntes.
von uns als unkultiviert angefehenes Land. heute
mit den modernften Kriegsfchiffen. die mit Ge

fchützen allerneuefter Konftrnktion beftückt find.
feinen mächtigen Gegner
angreift. Wir hören.
daß eine große Anzahl
von Transportfchiffen.
d. h. alfo großer. mo
derner Seedampfer. zum
Transport von Trup
pen dient. die mit den
neueften Waffen aus
gerüftet find und bis
an die Eiufchiffungs

häfen felbftverftändlich
per Eifenbahn trans
portiert wurden. Daß
dabei der Telegraph
eine befondere Rolle
fpielt. bedarf keines
weiteren Hinweifes. Um
fo intereffanter dürfte
es fein. diefen Pro
dukten der internatio
nalen Knltur. deren fich
Iapan heute wie jeder
europäifche Staat be
dient. eine kurze Be
trachtung der nationa
len Verkehrsmittel ent
gegenzuftellen,

Man kommt dabei zu den fonderbarften Gegen
fätzen. zn einem höchft eigenartigen und anziehenden
Gemifch von afiatifchen Einrichtungen und folchen
der europäifchen Kulturwelt.
Eine große Anzahl der japanifchen Kriegsfchiffe

if
t dem Lefer aus der letzten Zeit bekannt geworden.

ihre Abbildungen und Namen find in die weiteften
Kreife gedrnugen. Man weiß. daß Iapan bis kurz
vor Ausbruch des Krieges regelmäßige Dampfer

Iapanifcher Laftochfe mit einem Tragfattel
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Saumpferd mit Strohfandalen; die Bündel enthalten Reis

linien mit zum Teil fehr fchönen Schiffen nach
England. Nordatnerika u. f. w. unterhielt uud teil
weife jetzt noch unterhält. Uni fo eigentümlicher tttutet
es den Befchauer an. wenn er dicht neben diefeti
tnodernen Erzeugniffen des Schiffbaues die plumpen

Geftalten der nationalen chhuuke in dettifelbett Hafen
erblickt. Das Bild a. S. 374 verattfchaulicht eiii fol
ches
fchweres

Schiff mit feinen bizarren Segeln.
Ne en der Eifenbahn. die Japan nach allen

Richtungen durchzieht. findet fich noch ftarkes
Leben auf den alten Landftraßett. Der Bauer bringt

nach wie vor feinen Reis zum Märkte und bedient
fich dazu der Verkehrsmittel. die feine Vorfahren
bereits iti ähnlicher Form benutzt habett. Die
Abbildung attf S. 371 zeigt diefen zweiräderigen
Karren. der mit pritnitiv hergeftellten 8 eisbehältern
beladen if

t und vor den ein Ochfe gefpannt ift.
Damit das Tier die laugfame Fahrt nicht andauernd
durch Stehenbleiben und Abrupfen von Gras an
den Wegrändern noch mehr verzögert. if

t

ihm ein
plump geflochtetter Maulkorb nmgelegt. Es zieht mit
.Hilfe cities eigentütnlichen Stirnjochs und eines
fattelartigen Gerüftes. das es auf dem Rücken trägt.
Ein andrer Japaner benutzt das Saumpferd zum
Transport feiner Landesprodukte (f. obenft. Bild). Der
langhaarige. fchwermütig dreinblickende Gaul wird
durchaus nicht das Entziicken der Pferdekenner er
ringen. Er trägt jedoch. genügfam in feinen Pflege
uud Futteranfpriichcn. große Laftett. Der Pferde

treiber fowohl wie fein Roß benutzen diefelbe Art von
Schuhzeug. eflochtene Strohfandalen. die fich b
e

fonders nter tvürdig bei den Pferden für einen an
europäifche Verhältniffe Gewöhnten ausnehmen.
Hufeifeti find in manchen Gegenden von Japan
noch heutzutage ein feltener Artikel. und man b

e

fchuht die Pferde mit nach den Hufen geformten
Sandalen. die dem Tier auch auf dem fchlüpfrigften
Wege einen ficheren Tritt geftatten und im Lande
unglaublich billig find. Auch der Ochfe auf ttnfrer
umftehenden Abbildung trägt faudalenartige Unter:
lagen an den Vorderhufen.
Aber auch die fich nicht gerade durch körper

liche Schönheit auszeichnenden japanifchen Ber
treter der Gattung „hoe“ werden nantentlich in

gebirgigen Gegenden zum Lafttragen ftark heran
gezogen. Zwei unfrer Abbildungen (S. 371 u. 373)
zeigen dies und laffen die großen Tragfättel. auf die
im Gebirge namentlich fchtvcre Holzlaften gepackt
werden. erkennen. Der kleine Sohn des Befihers
thront ftolz oben auf der Luft. _

Zur Perfonenbeförderun bedient man fich _1m
allgemeinen fehr wenig der Biere. hier tritt viel
mehr der Menfch ein. um fchnell und zum Teil

auch bequem feinen Mitmeufchen von Ort zu Ort
zu befördern. Ueber ganz Japan hat fich def
Gebrauch der kleinen zweirädrigen ..Rickfchahs“
oder ..Iinrinkifchas". japanifch „hamma“. verbreitet.
Die Abbildung a. S. 375 läßt diefe leichtett. eleganten
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Wägelchen deutlich erkennen. Ein Rick
fchah-Kuli fpannt fich in die Gabe( des
leichten Fahrzeuges und befördert feinen
Paffagier im fchnellen Trabe nach dem
angegebenen Ziel. Die Straßen der

japanif en Städte find dicht belebt mit
Rickfcha s. und es if

t unglaublich. was
gut trainierte Kulis an Gefchwindigkeit
und Ausdauer leiften können. In Tokio

z. B.. wo man eine ganze Menge mit
Pferden befpannter Equipagen von hohen
Beamten u. f. w. auf der Straße erblickt.
und wo man verhältnismäßig flott zu
fahren pflegt. halten die Rickfchahs die

Reihe ein mit den in fchlankem Trabe

fahrenden. mit Pferden befpannten
Wagen. Dabei if

t es dem Kuli gleich
gültig. wie kurz oder wie lang die zurück
zulegende Entfernung ift. Tokio if

t von

fehr großer Ausdehnung. und es diirfte
nicht fchwer fallen. eine Stunde im
Trabe in einer Richtung durch die Stadt
zu fahren. ohne über das Weichbild
hinauszukommen. Auf dem Lande. wo
die Wege zum Teil fchlechter find als
in der Stadt und namentlich im Ge
birge. wo die Steigungen befonders
große Anforderungen an den Rickfchah
mann ftellen. bedient man fich mit Vor
liebe zweier Kulis. von denen der eine
in der Schere zieht. der andre durch
Schieben nachhilft. Auch fpannt fich
häufig. c)

.

la Tandem. der zweite Mann
mit Hilfe eines Strickes vor den erften.
Die in Japan die Rickfchah benutzenden
Europäer. die vielfach von höherem
Körpergewicht als der Japaner der vor
nehmen Klaffe find. bedienen fich. da fi

e

ern fchnell fahren. mit Vorliebe nament

ich außerhalb der Ortfchaften zweier
Kulis. Zwei Rickfchahmäuner beförderten
den Verfaffer bei feinem Gewicht von
90 Kilogramm in einer Stunde genau
l6 Kilometer weit. alfo eine Leiftung.
wie man fie nicht größer von einem
Normalpferd in derfelben Zeit verlangen
kann; allerdings war die Straße fehr
gut und eben. Au demfelben Tage mußten
diefelben Leute jedoch noch ziemlich hoch
in das Gebirge hinauf und hatten fchließ
lich alles in allem. auf der geraden Strecke
und auf den zum Teil fteilen und fteinigen
Gebirgswegen ca. 46 bis 50 Kilometer

zurück elegt. eine gewiß fehr beachtens
werte 7eiftung. Dabei fchienen fi

e abends

durchaus nicht erfchöpft zu fein und
trabten auf der letzten guten Strecke im

frifcheften Tempo.
Die Rickfchahs haben in der Stadt

vor unfern Drofchken vieles voraus.

Jhre Benutzung if
t

erheblich billiger. da

ja gewiffermaßeu das Pferd zu
Haufegeblieben ift. und der Kutfcher effen

Arbeit übernommen hat. und fi
e find

an Beweglichkeit im Straßengewühl einem
Wagen weit überlegen. Eine Rickfchah
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nimmt nur fehr geringen Raum ein. läßt fich auf
der Stelle umdrehen und kann. falls die Weg
verhältniffe dies erfordern. z. V. beim Paffieren von
Stufen. fchmalen Fußftegen. Brücken u. f. w.. nach
dem der Paffagier ausgeftiegen ift. vom Kuli be
quem auf der Schulter getragen werden. bis der
Weg wieder fahrbar wird. Wenn man auf der

Eifenbahnftation eintrifft. engagiert man fich zwei
Nickfchahs. eine für fich felbft und die zweite für
das Gepäck. und if

t in kürzefter Zeit und mit der
größten Bequemlichkeit billiger an feinem Ziel an
gelangt als bei Benutzung eines Wagens.

Im Gebirge vermag die Rickfchah. unter Um
ftändeu fogar von drei Leuten bedient. noch ziemlich
weit vorzndringen. Wenn jedoch der Weg u fchmal
und fteil wird. ift fie nicht mehr brauch ar. und
der alte. ehrwürdige Kago. der japanifche Tragftuhl.
tritt an ihre Stelle. Der Kago if

t je nach dem
Stand und Vermögen feinesBefitzers einfacher oder
reicher ausgeftattet. Er kann entweder aus wenigen
Bambusftangen oder aus einer koftbar verzierten.
lackierten. bemalten und mit fchönen Befrhlägen

verfehenen Sänfte beftehen. Die einfachfte und viel

benutztehForm

des Kagos ftellt das Bild a. S.370 dar.
Wir fe en. daß die beiden Träger eine ftarke
Stange auf den Schultern haben. an der ein ein

faches Bambusgerüft hän end befeftigt ift. das
oben ein Schutzdachgegen ie Sonne trägt. Auf
unferm Bilde fitzt das 'unge Mädchen mit unter
gefchlagenen Beinen a

u
f

dem nur mit einer Decke
bedeckten Bambusgeftell und wird von den beiden
kräftigen Kulis mit Leichtigkeit getragen.
Häufig befitzt der Kago noch an den Seiten

geflochtene Schutzwände gegen Sonne und Regen
und ähnelt dann einem Bogelbauer. Bei be
fonders fchlechten und fteilen Wegen im Gebirge
oder bei höherem Gewichte des Paffagiers werden
drei oder vier Träger benutzt. und man legt mit
diefer Einrichtung verhältnismäßig große Strecken
an einem Tage zurück. Bequem if

t der Kago für
den Europäer jedenfalls nicht. da er im allgemeinen

„*
*.
."
..
..
*.
_.
._
-

4

fü
r europäifche Verhältniffe viel zu klein ift. fo daß

er Europäer kaum weiß. wo er feine Gliedmaßen
laffen foll. und da er ferner den Europäer zum
Unterfchlagen und Anziehen der Beine zwingt. eine
Stellung. die den meiften Europäern auch nicht
gerade von Kindheit an bei ebracht zu werden
pflegt. ("edenfalls genügt bei einem des Kago

reifens nicht Gewöhuten fchon eine Stunde. um die
unteren Extremitäten vollftändig gefühllos und
abgeftorben zu machen. fo daß häufig kein andres

Mittel. den Infaffen zum Ausfteigeu zu ver
anlaffen. bleibt. als den Kago einfach auf die
Seite zu kippen. fo daß der Paffagier herausfällt.
Man muß dann beinahe auf der Straße fozufagen
feine Knochen einzeln znfammenfucheu. wobei man
von den Trägern nnterftiitzt wird. die. wie viele
Japaner. in der Kunft der Maffage fehr erfahren
find und es verfteheu. in kurzer Zeit durch zweck
mäßiges Streichen und Kneten der Veinmuskeln die
Beine ihres unglücklichen Paffagiers wieder zu ihrem
gewöhnlichen Dienfte fähig zu machen. Jedenfalls
vermeidet der Europäer lieber den Kago. den die
Japaner dage en. die an das Sitzen in der dabei
erforderlichen age gewöhnt find. ohne Anftrengung
und mit Vorliebe benutzen.
Es ift zu befürchten. daß bei dem riefigen Fort

fchritt. den Japan init feiner Aneignung enrvpäifcher
Kulturerzeuguiffe macht. es mehr und mehr von

feinem höchft anziehenden und charakteriftifchen
nationalen Leben verlieren und daß fich auch das
bunte Bild der Straße mehr und mehr ändern
wird. wobei wohl einzig die Rickfchah vom Ver
fchwinden ausgefchlvffen fein wird. da fi

e

fich aus

gezeichnet dem modernen Großftadtleben anzupaffen
verfteht. dies jedoch aber auch nur fo lange. wie
es Menfchen nicht unter ihrer Würde halten. als
Zugtier für ihren beffer geftellten Mitmenfchen zu

dienen. Vorlänfig wird alfo der Rickfchahknli wohl
trotz feiner Eigenfchaft als eifriger Politiker und
Parlamentswähler noch nicht vom Straßenbild in

Japan verfchwinden.

Alte japanifche chhunte
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Die von Kulis gezogene japanifihe'Drofchke (Rirtfchah)

Zum neuen Jahr
Bon

Th. Aemilius

Wohlauf!
Aus goldnen Toren bricht das junge Jahr.
Ein Sternendiadem im dunkeln Haar.
Ihm nach der Monde wandelfrohc Schar:
Wohlauf zur Fahrt!

Verzehrt

Ift nun des alten Jahres Kofi und Glück.
Dahin fein Wetterdunkcl. Blitzgezück;
BZas es gebracht. gcfehn. fank Stück uni Stück

Zur Ewigkeit.

Hiuaus

Auf fremde Pfade ruft der hohe Tag;
Es zwingt tms vorwärts jedes Pulfes Schlag.
Nur fort! Was auch die Stunde bringen mag.
Zum letzten Ziel!

Zum Ziel?

Nicht leicht gelingt des Lebens fichrer Gang.
Wie mancher. der im wilden Strom erkrankt
Wie mancher. den ein Abgrund ja'h verfchlaug:
Wer zieht getroft?

Empor *

Den Blick zu dem. der die Gefchicke lenkt.
Der feiner Kinder väterlich gedenkt.
Der jedem tapfern Streiter Kronen fchenkt.
Und ihm vertraut! -*

Ia. wagt's!
Ob Rofc oder Dorn am Wege fteht.
Ob hold der Tag uns lacht. der Nachtfturm weht.
Es wird uns mitGed'uld. Mut und Gebet
Wohl gut das Jahr!



.J "ö *g-x.*„M„,...
,c
'

La *ainte Chapelle in Pari

Nach einer Zeichnung von Henri Doucet (Paris)
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Der Bahnhofsinfpektor Brüfemaiiiitrat aus dem Dienftrauin in feine
unmittelbar daran grenzende. fehr ge

mütliche Privatwohnung. Er öffnete die
Tür ein Spältchen iveit - es ivar

fo ftark dämmerig. daß er die Geftalt

N
e
c-
(1
7
*k
kk
kc
*

fchon
am Fenfter kaum noch zu erkennen vermochte -.
aber daß räuzcheu noch genau in derfelben
Haltung und Stellung dort ftand. wie er fi

e vor
einer nten halben Stunde verlaffen hatte. das fah
er do ganz genau. Er hnftete kurz und ärger
lich. ziindete feine kurze Pfeife an und ftellte fich
aus andre enfter; ein Zug ehrlicher Beküninier
nis und ehrli en Zoriies lag auf feinem guten Gefichte.
Der Schnee. der feit faft vieruudzwanzig Stunden

weich. leife und unermüdlich niederfiel. hatte die

anze Umgebung verwandelt und verändert; die

äume. die ihre kahlen Aefte geftern noch wie in

ftunimer Anklage gegen den erbarmungslofeu Winter
zum grauen Himmel hinaufgeftreikt hatten. ivareii

heute in iveiße. iiugeftalte Riefenwächter _ver
wandelt. Wege und Stege lagen dick verfchneit
und verweht. zn Häupteii drohte eine finftere
Wolkenniaffe. die faft ansfah. als beftände fie aus
lauter feft geftopften. nnförniigen Säckeu. die noch
einen eiidlofeii Reichtum an flockigeni. fedrigeiii

Schnee in fich zu bergen fchienen.
Der Knecht Ruprecht hatte es heute fehr leicht.

ungefehen und unerkannt durch die Welt zn trabeii -
es war der vierundzwanzigfte Dezember; aber
von der fröhlichen. geheimnisvollen Gefchäftigkeit.
die fich fonft um diefe Zeit auch in den entlegenften

Häufern und Hüttchen zu regen und zu tummeln
pflegt. war im Bahnhofsgebäude nichts zu fpi'iren.
Die
Dämmerung

des kurzen. trübfeligeii Winter
tages brach un ehindert und fcheiiibar unbemerkt
ins Zimmer. keine Hand rührte fich. um fi

e

durch

Licht oder Lampe in die lucht zu
fchlcYen.

und
am
Fenfter

ftand das E epaar. der ahnhofs
infpe tor und feine junge Fran. und beide fahen
fchweigfam in die Schneenacht hinaus.
..Ein hübfcher

WeYnachtsabend

wird das!“
bemerkte der Mann na einer Weile.
Keine Antwort erfolgte.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 4

Gingefrhneit

Ein Weihnachtserlebnis
von

Hans Arnold

..Das habe ic
h niir heut vor einem Jahre auch

anders gedacht.“ fuhr er in feinem Selbftgefpräch

fort. ..fo das erfte Weihnachten. nachdem man fich
verheiratet hat.“
Tiefes Schweigen.

..Ia. ivozii heiratet man überhaupt?“ erkiindi te

er fich mit nun fchon etwas erhobenem Ton in ie

Allgemeinheit hinein und fügte. da niemand ge
neigt fchieii. ihm über den Grund Auskunft zu
eben. der ihn zum Verlaffeu des Inn gefellen
tandes bewogen hatte. mit kaum n

o
ch

unter
drückter Wut hinzu: ..Das Dümmfte. ivas der

Menfch tun kann!“
Bei diefen Worten kam Leben in die fchweig

fame Geftalt ani Fenfter. ..Da haft du ganz recht!“
erwiderte fie. aiifcheiiieiid aus tiefftem Herzens
grund beiftimmend.
Und der Mann. der fich uachgerade in dem

Zuftand befand. wo auch der Knltnriiienfch fich
wild nach irgend etwas unifieht. das er irgend
jemand nnter irgendeinem halbwegs planfibelii
Vorwand an den Kopf werfen kann. ftampfte ein
paarmal fo mit den Füßen. als hätte er fich
nicht fchon vor dem Eintreten in die blitzcnd
faiibere Stube allen Schnee von den Stiefeln ab
gefihüttelt. Dann murmelte er eine Höflichkeits
formel in fich hinein. die eine nicht ganz weg
zuleugnende Aehnli keit mit ..Hinnneldoiiiierwetter“
hatte. ftürzte aus er Stube und warf die Tür

fo krachend ins Schloß. daß fämtliche Fenfter

fcheiben

laut und vorwurfsvoll klirrten. da fi
e eine

olche Behandlung nicht erwartet hatten.
Die ran blieb alleinige und unbeftrittene In

haberin es Schlachtfeldes. wie das fehr leicht ge
fchieht. wenn jemand die beiden Lebensregelu:
..Eigenfinnigfeinlt' und ..Immer recht_ behalten“ zn
feinem Wappenfprnch erivählt hat und entfchloffen
ift. in diefem Zeichen u fiegeii oder unterzngehen.
Sie grub die weißen Zähne fo feft in die Unter
lippe. daß es fchmerzte. Ia. das war nun der
erfte Weihiiachtsabend im eignen Haufe

- reizend.
wirklich!
Es hatte heute mittag einen böfen Streit ivifchen

den jungen Eheleiiten gegeben. kaum wußten fi
e

26*
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felbft noch den eigentlichen Gruttd. aber das eine
wußte die Frau gattz ficher - daß fie im Recht
war! Vielleicht nicht ganz und vielleicht nicht
von Anfang an. aber zum Schluß ganz beftimmt!
Ia. nun wollte fi

e ausprobieren. ob ihre fchon
lättger verheiratete gute Freundin recht hatte. die
ihr eingefchärft: ..Nur beitii erften Streit nicht
nachgeben. nicht einen Schritt entgegen ttui. fpäter

kannft du's viel eher mal wagen!“ Das wollte

fi
e

heute ausprobieren. und mochte zehnmal Weih
nachten fein.
Nein. wie ivar der Mann aber heute gewefeti!
So zu toben! Den Löffel in den Teller zttrück
zutverfen. daß die Suppe hoch auffpritzte -. die
junge Frau fchtoelgte noch mit einem ewiffeti
grintmigeti Stolz in der Erinnerung an ie von

Abfcheti und Majeftät zeugeude Handbewegung.
mit der fi

e ihr Kleid ati fich gezogen hatte. damit
keiti Tropfen darauf flog. Weshalb hatte Karl
aus purer Bosheit die Behanptun anfgeftellt. die
Suppe tväre Spülwaffer? Sich 'Jo zii benehnten!
Vom Tifch aufzuftehen und zu fagen: ..Wenn ich
ani Weihnachtstage folches Effeu"

- Fraß hatte
es der Utinienfch fogar genannt! - ..bekommen foll.
dann danke ich für Weihnachten überhaupt."
Und nun ftand fi

e groß da!

..Schön!" hatte fi
e mit eitier Kälte. die ihr

felbft am nteifteti intpotiicrte. gefagt. und war eben
falls vom Tifche aufgeftatiden. ..Wenn du für
Weihnachten dankft. dann wollen wir eben diefes
Mal keines haben. mir liegt ohtiehiu wenig geiing
daran!"
Und fi

e

hatte den großeti Tannenbaum. den

fi
e

noch vor zwei Tagen felbft mit ihrem Mann

fo fröhlich im Walde ausgefncht hatte. in den
Wagenfchuppen fchaffeii laffeti und in die finfterfte
Ecke gelehut - mochte er da ftehen! Danti war

fi
e mit 'elterhafter aft daran gegangen. die Ketten

nnd ä nchen und oldfterne fauber in verfchiedene
Käft en zu verpacken. hatte jedes der kleinen Be

hältntffe mit einem extra Ruck und Knoten feft
mit Bindfaden verfchnürt uttd au den Boden ge
tragen. innerlich vor Zorn und *chmerz zitternd.
und dabei iitinter ganz leife

zwifchen
den Zähnen

vor fich hinmurmelnd: ..Das oninit vom Heiraten!
Warum bin ich nicht zii Haufe geblieben? Man
weiß eben gar nicht. wie gut man es da hat!" Und

dazwifchen hatte fi
e wieder gefchluckt und gefchluckt.

ntn nicht in ftürmifches. unftillbares Weinen zn ge
ratett. Denn das hätte Karl dann leid getan.
und tvürde er wieder guttnütig. danti würde fie's
am Ende auch. und dann dachte er. er könnte es

öfter fo machen. Und wenn man zu Haufe fo ver

wöhnt worden if
t- und wenn das die Mutter ivüßte!

Sie fchüttelte zornig den Kopf» weil ihr das
Schlitchzeti fchon wieder in der Kehle faß. Und
dann ftand fi

e wieder und fah auf den Schnee.
mit dem halb uttbetvnßten Gedanken. daß er

nicht nur das Haus uiid den Weg uiid den Wald
und alles - item. daß er auch ihr Glück und ihre
Zufriedenheit zufchütteti tvürde. bis es in ihr und
um fi

e fo dalag wie die weiße Welt da vor ihr.
wie eiii

großer
Kirchhof.

Das eblofe Bild da draußen fitig übrigetts jetzt
an. lebendig zu werden. Ein paar Leute liefeti
mit Laternen auf und ab. dann nach detti Walde

zii
-

fi
e waren bald nur noch wie Glühwürmchen

in dem wirbeltiden Silbergeflimmer zu fehen. Der
Telegraph fpielte - fie hörte das klappernde Ge
räufch bis hier herein -. die Signale wurden auf
gezogen utid tvarfeu einen blutig roten Schein über
den Schnee
- es kamen ja noch mehrere Züge

heute abend! Die Leute eilteti wohl noch alle. zur
Weihnachtsfeier nach Haufe zu kommen

- ja. wer's
auch fo gttt hätte!

'

Die Unruhe draußen nahm inzwifchen fo zu.
daß es ihr anffiel. Es kamett immer mehr Leute
mit großen Schaufeln itiid Reifigbefett. fi

e hörte
ihren Mann kurz ittid befehlend ein paar Worte
rufeti. Endlich ertrug fi

e es nicht länger. fi
e

fchickte
die alte Magd hinaus. die fich

infolge
des ihr von

der Herrfchaft verdorbeneti Wei nachtsabends in
heller Wut befand. Sie fprach infolgedeffeti nur
das Unumgän lichfte »- ein Zuftand. der bei ihren
getvöhnlichen

* nlageti fonft als hocherfreulich an
gefehen und herbeigefehtit tvurde. fich aber nur dann
einzuftellen pflegte. wenn man gern etwas von ihr
in Erfahrung gebracht hätte.
Sie trabte miirrifch über den Hof nnd erfchien

dann wieder iii der Thür. verfchneit wie ein un

liebenswürdiger
Weihnachtsgeift. indem fi

e rnit

abfichtlicher ücke auf eine Frage wartete.

..Nun.was giebt es denn da draußen. Chriftiane?“
erkundigte fich die junge Frau.
..Der Warnberger Zug if

t im Schnee ftecken
geblieben; der Herr Infpektor fchickt Leute hin. um
zum Rechten zu fehen."

referierte

die alte

Fraumürrifch und entfernte fich ann mit einigen alb
laut gemttrntelten Bemerkungen. die nicht nach
Segenswünfcheu klangen.
Um ihr Leben gern hätte die Frau Bahnhofs

infpektor Näheres erfahren - iii ihrem ftillen.
gleichförmigen Dafeiti auf der zientlich ab elegenen
Station bedeutete ja die kleinfte Unterbrechung ein
Ereignis -. aber ihren Mann mo te fi

e natürlich
nicht befragen. Er war ja auch vie zu befchäftigt.
denn der

clZug

aus der entgegengefetzten Richtung
mußte au fchon faft hier fein. der Zeit nach;
am Ende war der auch im Schtiee ftecken geblieben.
Dann hatten noch mehr Leute heute einen trüb
feligen Weihnachtsabend zn erwarten. - .aber die
waren wenigftens nicht felber fchuld daran.“ fagte
eine leife Stimme in ihr. die fo fchnell zum Schweigen
gebracht wurde. wie fi

e gefprochen hatte.

Indeff en die junge
Frau
betrübt daftand und ihren

fchwermüti en Gedan en als ein igen Weihnachts

gäften
Ein aß gab. war der Zug er kleinen Seiten

ahn aus Warenberg. der immer langfamer. immer
mühfeliger. immer fchläfriger durch den Wald g

e

krochen kam. plötzlich ftehen geblieben. wie ein
gemauert. Die wenigen Fahrgäfte. durch den Ruf:
..Eingefchneit. bitte. alles ausfteigen!" und durch
die eiskalte Winterluft. die zu den geöffneten Coupe
türen eitidrang. plötzlich munter gemacht. ftiegen
fteifgefeffen. fchlaftrunken und arg verftinimt aus.
um im Licht der Laternen ihre befchwerliche Pilger
fahrt durch den ftiebenden Schneewirbel anzutreteu.
Es waren ihrer nur drei oder vier. denn die

..Klitigelbahn" führte weit ab voii der roßen Ver
kehrsftraße. und außerdem reifte ja d

o
e
h

am Weih
nachtsabend nur. wer es abfolut nicht anders ein

ztirichten vermochte.



Eingelctnieii

So ftapften denn zunächft nur ein paar Markt
weiber mit großen Tüchern über den Köpfen riiftig
voran. ihnen folgten zwei Paffagiere der zweiten
Klaffe. auch weiblichen Gefchlechts. Eine davon.
eine alte. dicke Dame. war fo eingepelzt und aus
geftopft. daß fi

e auf den erften Blick gar keine
menfchliche Geftalt zu befitzen fchien. fondern an
ein gemütliches. verheißungsvolles ..Wunderknäuel“
erinnerte. das ihre Enkeltöchter zu Weihnachten
befchert bekommen und abftricken follten. Sie trug
eine große. ebenfalls zum Berften vollgeftopfte Reife
tafche bei fich und fchickte fich niit uter Laune an.
ihre
?iißwanderung

durch den S nee anzutreten.
Aufi rem behaglichen. apfelrunden und apfelroten
Geficht lag eher ein Ausdruck von Beliiftigung
über die ungewöhnliche Situation. als von Ver
druß dariiber.
Um fo niedergefchlagener war ihre Begleiterin.

ein fchlankes. großes Mädchen. unter deffen dunkelm

Pelzmühchen ein reizendes veräugftigtes Geficht
herausfah. und in deffen kraufe Stirnhaare fich
die Schneeflocke'n fofort mit folchem Vergnügen
hängten. wie nur je ein luftiger Schmetterling an
eine zierliche Kleeblüte. Um den kleinen Mund
des Mädchens zuckte es wie von mühfam zurück
gedrängtem Weinen.

..Ich bin fo fchrecklich müde.“ fagte fi
e hilflos.

..wie weit mag es wohl bis zum Dorfe fein?“
..Gut Dreiviertelftunde!“ fagte der Zugführer

in bedauerndem Tone. Er fah dem zarten. jungen
Gefchöpf ivohl an. daß das eine harte Nachricht
war.
Die beiden reifeuden Damen fahen fich erfchrocken

an - fo weit durch den Schneeftiirni zu gehen
tranken fi

e

fich beide nicht.

..Jch bleibe hier im Wagen.“ fagte das junge
Mädchen müde. ..ich habe Decken und eine Fuß
tafche. es kommt mir gar nicht darauf an!“
..Aber mir kommt's darauf an!“ rief die alte

Frau ninnter. ..Was taufend. Sie wollen wohl hier
ganz hübfch zur Weihnachtsfeier einfrieren? Das
wäre fo was! Kann man denn nicht einen
Schlitten bekommen?“ wandte fi

e

fich an die Leute.
..Nein.“ meinte einer der Arbeiter kopffchüttelnd.

..aber der Bahnhofsinfpektor wohnt ja im Stations
ebäude. keine Viertelftunde von hier. der könnte
kchlimmften Falles jemand unterbringen. ob zwei.
das weiß ich

freilich
nicht!“

..Nun. wo eine leibt. werden auch zwei bleiben
können.“ fagte die alte Dame mit großer Beftimmt'

heit.
..in jedem Falle wollen wir beiden Reife

anieraden uns nicht verlaffen! Eine Viertelftunde
Weges läßt fich fchon eher hören

-- kommen Sie.
liebes Fräulein! r

Und unter Lachen. Zureden und gutmütigem
Schelteu zog fi

e ihre Begleiterin mit fich fort. Die
beiden Marktweiber hatten mit einem Führer den
Weg nach dem Dorf eingefchlagen. und die beiden
Damen trabten im Schein der großen Laterne.
die ihnen voraufgetragen wurde. durch den Schnee.
Die Munterkeit ihrer alten Gefährtin ließ die
traurige Schöne auch wieder auftauen. und durch
Flockenwirbel und Dezemberfturm. der fich 'etzt
plötzlich aufgetan hatte und ihnen ein wildes ied
in die Ohren

pof.
kämpften fich die beiden Reifen

den nach dem ahnhof durch.
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Dort hatte fich iuzwifehen noch mehr Leben ent
wickelt. Der Kurierzug. der aus der entgegengefetzten
Richtung wie die Klingelbahn kam. war ebenfalls
ftecken geblieben. und zwar zwei Schritte vom Bahn
hof felbft. fo daß feine Jufaffen es möglichft bequem*
hatten. unter Dach und Fach zu gelangen. Es
waren ihrer auch nur fehr wenige. - eine Gefell
fchaft von fünf oder fechs Perfonen. die eben den

Bahnhof mit Sturm nahm. als die beiden Wandre
rinnen. ziemlich am Ende ihrer Kräfte. von der
andern Seite her aiilangten.
Das junge Mädchen hatte einen dichten. fchwarzeu

Schleier feft um Kopf und Hals gefchlungen und
vors Geficht gezogen und fich in den Arm der
alten Frau gehängt. die fi

e unter Lachen und

Zuredeu vorwärts zog und fchob.
Die Jnfpektorsleute machten es ihren ungebetenen

Gäften nach Krä ten bequem; fi
e ließen in jedem

heizbaren Raum euer anmachen und brachten von

ihren trockenen warmen Sachen herbei. was vor

handen war. Sie rannten in Eifer und Menfchenliebe
aneinander vorüber. ohne fich gegenfeitig auch nur
ein Atom von ihrer guten Gefinnung zukommen
zu laffen
- beide ganz froh. daß fi

e fo unerwartet
alle Hände voll zu thun bekamen.

anwifchen fchlug der Bahnhofsreftaurateur
verzweifelt die Hände über dem Kopf

Nufammen.Er hatte feine Vorräte faft alle auf die8 eige gehen
laffen. in der ficheren Vorausfetzuug. daß heute
und morgen keine Abnehmer dafür

eintcmfen

würden;
er hatte die

je
ft
e Abficht gehabt. glei nach dem

Ankommen es leßten fahrplanmäßigen Zuges
feelenvergnügt die Bude zu fchließen und ins Dorf
zu feiner Weihnachtsfeier zu trabeu. und nun ftand
er vor ein paar Semmeln und drei Pfund Schweizer
käfe und wollte am Leben verzagen! Die Paffa
giere dritter Klaffe. die kriegte er wohl allenfalls
zufrieden. wenn er noch eine große Kanne Kaffee
aufbrächte. aber der elegante Herr. der aus dem
Coupe erfter Klaffe geftiegen war. der fah ihm ge
rade fo aus. als wenn der etwas ganz Extras
verlangen wiirde und es gut bezahlt hätte.
anwifchen lag der Zug vor der Thür wie ein

böfer. fchlafender Riefe. der fich mit feinen letzten
Kräften bis hierher gefchleppt und fich nun um
alles Unheil. das er angerichtet hat. nicht mehr
kümmert.

Die Paffagiere erfter und zweiter Klaffe traten
jetzt ziemlich zu gleicher Zeit in das Wartezimmer.
Von der einen Seite kam ein fchlanker. liebens
wi'irdig und fidel dreinblickender junger Mann -
derfelbe. deffen Reifepelz dem Bahnhofsreftaurateur

fo iniponiert und fo viel Bedenken gemacht hatte.
Er behielt beim Erblicken des fahlen. mangelhaft
durchwäriuten Raumes diefen Pelz an und begann

fich mit den refignierten Worten: ..Ra. dann if
t

es eben nicht anders!“ mit großer Energie die Hände
zu reiben. Er war in diefe Thätigkeit fo vertieft.
daß er das Eintreten der beiden Damen - des
alten Wiinderknäuels und des fchönen Mädchens

-
im erften Augenblick gar nicht beachtete. fondern
erft dann iu die Höhe fah. als die alte Dame. der
Situation zum Trotz. ein fröhliches ..Guten Abend
und vergnügte Weihnachten!“ ins Zimmer rief.
("n diefem Moment begegneten fich die Blicke

der *beiden jungen Reifenden. Dem Mädchen. das
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mit feiiieiit eignen. fcheuen und eriifthaften Aus
druck neben feiner freundlichen Befchiitzerin ftand.
fchoß das Blut glühend rot bis unter die Haare,
Sie warf mit einem halb verlegenen. halb trotzigen
Blick den Kopf in den Nacken. und dann fah fie
niit großer Beharrlichkeit nach einer andern Richtung.
Der jun e Mann war aiifcheinend auch etwas

erfchroeken. jedenfalls im höchften Grade überrafcht
dur die Begegnung; er begrüßte die Eintretenden
dur j 'eine tiefe. ftumme Verbeugung. Dann nahm
er an dem einzigen Tifche Platz. der. von ein

?nur
fteiflehnigen Stühlen um eben. die ehrenvolle

lufgabe hatte. diefeu unwirticheu. vom leichten
Rauchgeruch des mangelhaft wärniendeii Ofens
parfi'imierten Raum wohnlich zu geftalten. und
diefe Aufgabe doch nur kläglich erfüllte.
Die Damen mußten ivohl oder übel fich mit

ihrem
Reifegefährten

am felbeii Tifch iiiederlaffeii.
Die Alte tellte ihre große Reifetafche. von der fie
fich nicht trennen zu können fchien. vor fich hin.
..Ia. da fäßeii ivir nun!“ fagte fie. uiid nickte

mit gutem Humor zu ihrem Nachbar hinüber.

f.und
'können

Trübfal blafeu. ftatt Weihnachten zu
eiern.“

..Triibfal blafeu?“ entgegnete der fun e Herr
lachend. ..ich denke gar nicht daran! Ich bin
fchon in fehr viel tollereii Lagen geivefeii und

habe die Ohren fteif gehalten. und bin heute fo
gar trotz alleiii und trotz noch etwas in brillantefter
Stimmung“ M ein fliichtiger Blick flog hier nach
dein eriifthafteii Mädchengeficht drüben am Tifch -.
..paffen Sie auf. das wird auf irgend eine Manier
noch ein fehr netter Abend heut!“
In diefem Augenblick trat der Bahnho sinfpektor

ins Zimmer. gefolgt von feiner Frau. ie fich in
aller Eile mit Svnntagskleid und zierlicheni Lutz
fchürzchen fchön gemacht hatte.
..Wir wollten die Herrfchaften etwas fragen!“

begann er und fah aus feinem gutmütigeii. bärtigeii

Geficht fehr freundlich und vertraueuerweckend auf
die eingefchneite Gefellfchaft. ..möchten Sie nicht
alle drei mit zu uns heraufkommen? Das Warte
zimmer h'eit fich heute fo fchlecht

- bei tms oben

ift's wenigfteus warm und gemütlich!“ fetzte er

nach einem nur feiner Frau verftäiidlicheii Zögern
hinzu. die rafch und verlegen eiiifiel: ..Ach ja. bitte.
kommen Sie doch zu uns!“
Der junge Mann fprang auf. wie elektrifiert.

..Sehen Sie.“ rief er der alten Dame litftig zu.

..habe ich es nicht gefagt. es wird noch ein ganz
faniofer Abend heut? Freilich kommen wir. und
mit taufend Freuden! Ich fage für die Damen
hier ohne weiteres niit zu. denn folche arme Schiff
brüchige. wie ivir drei. das find 'a gar keine
Fremden. wenn fie fich auch vielleicht“

-
auch

diefes Zö ern mitten iin Satz war nur einer Per
fon im Zimmer verftäiidlich - ..heut zum erften
mal fehen; das find gute Bekannte. noch dazu
am Weihiiachtsabend. wo von Rechts wegen alle
Leute gute Freunde fein follten!“
Diefe Bemerkung ivar nun auf den Bahnhofs

infpektor und feine Frau allerdings nicht geniiinzt.
aber beide wurden doch etivas rot und fahen fich
wo möglich noch weni er an als zuvor.
..Und nun bitte fehr.“ fagte die Frau Infpektor.

um die Paufe zu unterbrechen. und ging ihren

unerwarteten Gäften voraus in das hübfche. helle
Wohnzimmer. Dort brannte eine freundliche Lampe.
die Fenfter ivareit niit blütenweißen. dichten Mull
ardineii verhängt. und davor ftand ein ganzes
i egiment Hhaziiithen in tiefroten. zartrofa und
porzellanblauen Prachtexemplaren. die ihre zier
licheii Glöckchen zuni Empfange zu läuten fchienen
und den Raum mit fiißem Duft erfüllten. Jin
großen behaglicheii O'en praffelte ein Feuer uud
redete feine iiiiiiitere. fprühende. glühende Funken
fprache; ein Sofaplatz init ruiidem Tifch und
ein paar tiefe Ohrenlehnftühle aus Großvaters
Zeit luden mit den Wirten um die Wette zum
Platziiehnieii ein. Es ivar alles fehr behaglich und
aiimiitend und alles fehr nett

- aber gar nichts
erinnerte an Weihnachten. es fah faft fo aus. als
wenn das Ehriftfind. vom Schnee irregeführt. an
dent kleinen Bahnhof vorbeigeflogen wäre und ihn
iiberfehen hätte.
Dies Ge'ühl war es vielleicht. daß die fo von

ungefähr zufammengewürfelte Gefellfchaft die erften
Augenblicke hindurch etivas ftil( und eriifthaft da

fitzen ließ; fo ar das gute alte Wuiiderknäuel

fchien nachden lich zu werden und fich nach dem

eheiinnisvolleu 7 luiduni zu fehiien. das um diefe
Zeit und an die ein Tage durch alle Häufer uiid
Herzen ftrönit und ftrömeii foll.
Da nahm der junge liiftige Mann das Wort

und erlöfte alle aus dein Bann diefes triibfeligeu

Zufamnienfitzeus. ..Und was machen wir nun?“
rief er lebhaft und fah fich an der kleinen Tafel
ruiide um. ..Wir können doch ain heiligen Weih
nachtsabend. den ivir allein Anfcheiii nach fo als
Robiiifons zu überdaiiern haben. nicht wie die
Staffel umeinander herum fitzen? Keiner von uns
will und kann doch heut ohne Tannenbaum fertig
werden! Herr Iiifpektor.“ ivaiidte er fich bitteiid
an den Hausherrn. der auf feinen Schniirrbart
biß und verlegen zur Erde fah. ..wo fieht denn
Jhr Weihnachtsbaum? Dürfen wir uns denn
nicht um den herum fetzen? Das geht ja doch
gar nicht anders!“
Der Bahnhofsiufpektor ivarf einen haftigen.

fcheuen Blick nach feiner Frau hinüber.
..Uiifer Tannenbaum?“ fragte er laugfaiii und

ein wenig uiibeholfeii. als warte er. daß ihm jemand

zu Hilfe kommen würde. *
..Nun ja. Sie werden doch einen Ehriftbauin

bereit haben!“ rief der Sprecher lebhaft._ ..Oder.“
fügte er plötzlich eriifthaft bei uiid ließ die Stimme

finken. ..haben Sie vielleicht einen traurigen Grund.
heute keinen Tannenbaum anzuzüiiden. jemand von

Ihren Lieben verloren. oder etwas dergleichen?“
Der Infpektor fchivieg noch immer. Ueber das

Geficht feiner jungen rau aber ging bei diefeu

letzten Worten ein tie es Zucken. wie eiiie Be
fchäiiiuiig.
„Reini“ fagte fi

e leife. ..Gott fe
i

Dank. das
haben ivir nicht. -ä- und ein Tannenbaum if

t

auch

da. aber der fteht draußen im Wageiifchuppeii. und
er if

t

auch noch gar nicht angeputzt!“

..Nun. um fo hiibfcher!“ rief das alte Wunder
kiiäuel und fprang auf. als ioeiiii fi

e ein Gummi
ball wäre. ..dann putzen ivir ihn gemeinfchaftlich
an! Kommen Sie. jun er Herr.“ rief fi

e dem

liiftigen Fremden zu. .. elfen Sie dem Herrn
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Jnfpektor den Tannenbaum herfchaffeu. Ich und
meine kleine neue Freundin hier. wir forgen für
den Schmuck; ich habe die ganze. große Reifetafche
vollgeftopft mit folchen Herrlichkeiten für meine
Enkelkinder.“

..Wir haben auch etwas!“ flüfterte die junge
Frau verfchämt und ohne ihren Mann anzufehen.
der zö ernd beftätigte: „Ja. wir haben auch etwas.“
..Mum natürlich!“ rief der junge Mann. der

die Sachlage allmählich zu durchfchanen begann.
..wir haben alle etwas. Jeder holt. was er hat.
uud wir put-,en an. was das Zeug halten will,
ein wird's! Aber erft wollen wir uns alle vor
tellen - nicht mit Namen nnd Titeln. das if

t

viel zu alltäglich fiir folch eine nette Situation -
nur mit Vornamen! Ich mache den Anfang.
Ich heiße Hans Ehriftoph. und das junge Fräulein
dort heißt Gertrud!“
Er fprach das fo ernfthaft und felbftverftänd

lich. daß außer dem Wunderknäuel keiner etwas

Befonderes darin fuchte und fand. denn der Bahn
hofsinfpektor und feine Frau wußten ja gar nicht.
wie 'ihre Weihnachtsgäfte znfaminengehörten nnd

znfammen gereift waren.

..Und mich könnt ihr alle Großmutter nennen !
“

fagte das Wunderknäuel. das fich blitzfchnell in die

anze Sachlage hiueingerollt hatte und mit größtem
Vergnü en ..mittat“. ..Das if

t mir gerade der

liebfte hrentitel. und nebenbei bin ich zugleich
damit die geehrte Refpektsperfou. die immer nn

entbehrlich ift!“
..Und nun.“ kommandierte der junge Manu.

..nun wird alles requiriert. was für den Weih
nachtsabeud paßt. Ich gehe nach meinem Zuge und
fuche meinen Koffer durch; da fteckt ficher irgend
etwas. was ich bringen kann. Wer fonft was hat.
der mag es ftiften und heransriicken

M was Taufend.
man hat nicht alle Tage Weihnachten!“
Mit Laternen und Lichteru. unter großer Heiter

keit und voller Thatendurft zerftreute fich die kleine

Gefellfchaft. und es dauerte gar nicht lange. da

ftand der große. ernfthafte Tannenbaum mitten in
der Stube. Die Jufpektorin nnd das Wunderknäuel
banden Nafchwerk und Aep e

l an fchiiumernde
Goldfäden. der Infpektor befe tigte die Lichter mit
fachkundiger Berechnung von Gleichgewicht und
Beleuchtungseffekt. alles behängte und fchmückte den

Ehriftbaum mit Schaumgoldnüffen. mit knifteruden
Fähnchen und Ketten »a er fah bald gar prächtig
nnd märcheufchön aus.

Hans Ehriftoph hatte mit großer Unbefangen
heit nnd Selbftverftändlichkeit Fräulein Gertrud
zu feinem Beiftand kotmnandiert. als die größte
der anwefenden Damen, Ihr ernfthaftes Geficht
chen wurde. faft wie gegen ihren Willen. ab und
zu von einem Lächeln überflogen. wie von einem
oerirrten Sonnenftrahl. wenn von der luftigen
Höhe dort oben gar zn komifche Einfälle und Ver
gleiche über den Baumfchmuck kamen.

Hans Ehriftoph hatte auch etwas beigeftenert.
nämlich eine Flafche vom allerfein ten Cognac. der

zu einem weitaus größeren Wei nachtstifch hiu
gereicht hätte. als die kleine Gefellfchaft bedurfte.
..Und was werden Sie uns fchenken?“ fragte

er nun. von feinem erhabenen Standpunkt zu
Gertrud nieder blickend.
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Sie fchiittelte langfam den Kopf nnd breitete
zwei kleine. zierliche

?ände
aus. ..Leere Hände."

fagte fie lächelnd. a er in traurigem Tone. ..eine
arme Erzieherin. die unter fremde Leute geht. hat
nicht viel zu verfchenken, Ja. ja. die Zeiten ändern
fich!“ gab fi

e als Antwort auf feine ftnnnne Frage
zurück. wandte fich ab uud trat zum Tifch.
Er war auch ftill und nachdenklich geworden.

Seine fouderbare Bekanntfchaft mit ihr. die in
einem Coupe erfter Klaffe vor mehreren Jahren
begonnen hatte. die in einem glänzenden Ballfaal
weiter gefponnen war. hatte ihn auf diefes Weih
nachts- und Sihneezufammentreffen ebenfowenig
vorbereitet wie auf ihre fo

gänzlich

und anfcheinend

fo traurig veränderten Lebensver ältniffe.

"

Aber jetzt war zu Aufklärungen und Aus
einanderfeßungen nicht der richtige Augenblick,
Der Baum war fertig. ein Licht nach dem andern
flammte auf. und als der volle Glanz durch das

Y:zimmer

ftrahlte. da fing die alte Frau mit herz

ITikaan,

Tone zu fingen an: ..Stille Nacht. heilige

ö a t.“
Und die fremden Stimmen fielen alle. leichten

und fchweren Herzens. wie es die Stunde ihnen
gab. kräftig unt ein. die klaren Töne des alten.
fanften Liedes klaugen fo beweglich. wie fie immer
klingen. und das Golduetz der Weihnachtsftimmnng
warf feine fchinunernden

Fäden

über alles und
alle und fpann fi

e ein. da fi
e es faft vergeffen

hätten. unter wie eigenartigen Verhältniffen fi
e

hier heiligen Abend feierten.
Der Bahnhofsinfpektor hatte fich. fcheinbar ab

fichtslos und zufällig. neben feine trotzige kleine

Frau
geftellt. nnd als der zweite Vers des fchöuen

iedes augeftimmt wurde. hielt er ihr verftohlen
die Hand hin. und fi

e legte die ihre fchweigend
hinein. Der Mann behielt diefe and während
des
Singens

feft in der feinen. un dann nickten
fich die eiden mit feuchten Augen zn.
Als das Lied verklungeu war und die feierliche

Stimmung allgemach der harmlofeu Fröhlichkeit
wich. nahm alles wieder Platz um den runden

Sofatifch.
..Und nun. Herr Bahnhofsiufpektor.“ begann

der jun e Mann und gab damit dem allgemeinen
Ge iihl er Verfammlnng Ausdruck. ..können wir
ni t in der Reftauration uns ein wenig Abend
brot beftellen?“
..Ei freilich können Sie das.“ fagte der Bahn

hofsinfpektor vergnügt. ..aber in unf rer Neftau
ration! Meine Frau if

t

doch nicht umfonft ein
pommerfches Landkind. die foll wohl was in der
Speifekammer haben.“
..Das habe ich.“ rief die kleine Fran eifrig.

..und die beiden großen Spankörbe- von zu Haufe
find ja auch noch nicht ausgepackt; ic

h

müßte
die Mutter nicht kennen. da fteckt ficher was Gutes
drin!“
..Nein. nein.“ erwiderte das Wunderknäuel.

..wir wollen Sie doch nicht plü'ndern!“ Und die
andern ftimmteu. fchwach ablehnend. in diefe groß
artige Auffaffung ein. die. wie zu erwarten ftand.
keine Gegenliebe fand.
..Nun. das wäre noch beffer!“ rief der Ju

fpektor. ..gepliindert find wir noch lan e nicht.
und wenn fich noch mal fo viel Leute h

ie
r

fatt
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effen. Nicht wahr. Fräiizchen. das geht uns gegen
die Ehre!“
Die
junge
Frau nickte nur. fie hatte die beiden

großen Kör e. die in appetitlichfter Weiße auf dem
Schrank ftanden. heruntergeholt uiid knotete fo
eifrig an den Bindfaden des einen herum. daß fie
einen ganz roten Kopf bekam. Den andern Korb

fchob fie Gertrud

h
in
: ..Bitte. Fräulein.“ und die

machte fich auch ofort ans Aufkiioten und wies
das Meffer. das Haus Ehriftoph ihr hiuhielt. kopf
fchiittelnd zurück : „Das thue ich nie!“- ein tiefer
Ausfpruch. der den jungen Mann unerklärlicher
iveife mit einem geiviffeii Stolz erfüllte. da er immer
gehört hatte. daß eine gute Hausfrau diefem Grund
fatz huldige.
Und nun ging's ans Auspacken. Unter Lachen

und ("ubeln ivurde der Inhalt ge eigt. belobt und
zierli auf dein Tifch ausgebreitet. Und ivas

hatte die gute Mutter dem jungen Haushalt alles
eingepackt! Eine fertig gebratene Pute. die fo

zart und weiß ausfah wie aus Marzipan. Spick
gänfe iind Mettwurft. Schinken und Räucheraal.
Der Tifch knickte faft ziifanimeii unter der Fülle.
und dem Jnfpektorpaar glißerte helle Freude aus
den Augen. wie es feine lieben Weihnachtsgäfte
wieder und immer wieder zum Zulangen iiöti te.
Der luftige Hans Ehriftoph braute einen herrli en
Weihnachtspunfch. die Gläfer klangen aneinander.
und alle verficherten. netter und gemütlicher könnte
der Weihnachtsabend nie und nirgends fein.

..Ja.“ fagte der junge Mann nach einer Weile.
als die Tafelfreudeii zu Ende ivaren. ..Gefcheiike
haben wir nun die iille und Fülle bekommen.
ivir eingefchiieites und ereiiigefchiieites Volk: Gaft
freundfchaft und Spiikgans nnd Tannenbaum. und
wer weiß. was fonft noch alles ». aber wir haben

gcht nichts
gefchenkt. das geht doch eigentlich

in an.“
..Sie haben uns ja den gemütlichen Abend ge

fchenkt.“ fagte der Infpektor. ..wer weiß. ob's fonft
heute fo hiibfch bei uns geivefen wäre; den nehmen
ivir mit beftem Dank an. nicht wahr. Frau?“
Die junge Frau nickte und bliiizelte ein bißchen

mit den Augen. die ihr heute fchon ein paarmal

fo unklar geworden waren - ivohl von dem hellen
Lichterglanz.

..Ich fchlage vor.“ fuhr Hans Ehriftoph fort.
..jeder fchenkt eine Weihiiachtsgefchichte. und zwar
niöglichft eine felbfterlebte. damit niüffen fich unfre
freundlichen Wirte fiir heute abend

zufrieden
geben!“

Wie es nun gewöhnlich mit fo chen Vorfchlägen
geht. es fand fich. daß die meiften behaupteten.
nichts erlebt zu haben. obwohl ivir doch. ftreng
enommeii. alle das ganze Jahr über mit Erleben
efchäftigt ind.
Sogar as alte Wunderknäiiel erklärte. es hätte

nichts erlebt. ..Gottlob.“ fügte fi
e hin u. ..ich

habe alle Weihnachtsabeiide fo ganz geniä lich und
vergnüglich erft mit den Kindern und dann mit
den Enkelkiiidern gefeiert. daß ivir zum Erleben
gar

1
1
th gekommen find!“
..J habe eine Weihnachtsgefchichte erlebt.“

fagte die junge Frau des Bahiihofsiiifpektors. und
fah mit tapferen. thräiienvollen Augen zu ihrem
Manne in die Höhe. ..ich habe erlebt. daß eine
Frau. die am erften Weihnachten im eignen Haufe

fehr trotzig und fehr eigenfinnig war und gar nicht
heiligen Abend feiern ivollte. die es nicht eiiifah.
daß ein fehr guter Mann einmal tüchtig poltern
kann und es im Grunde nicht böfe meint. ich habe
es erlebt. daß diefer Fran eine Gefellfchaft freund
licher Leute ins Haus fchneite. und daß fie ihr
,Stille Nacht. heilige Nacht l“ vorfangen. Und daß

fi
e

fich befaiin und wieder gut wurde und fich
freute. daß der Tannenbaum nicht die ganze Nacht
im Wagenfchuppeu ftand und fror »A das habe
ich erlebt!“

..Und ich habe erlebt.“ fagte der Bahnhofs
iiifpektor und nickte ihr zu. ..daß eine gute Frau
manchmal viel vernünftiger fein kann als ein Mann.
und daß ich nicht wieder toben will. wenigftens
ganz ewiß nicht wieder zu Weihnachten!“

„Yrofitl“
rief das alte Wunderknäuel und hob

den eiden ihr dampfendes Punfchglas entgegen.
..ich habe mir etwas derartiges fchon zufammen
gereimt. wie Sie gar keinen Tannenbaum hier ftehen
hatten - fehen Sie. da find wir doch nicht fo

ganz zufällig nnd niinötig hier herein gefchneit!“

..Nichts if
t zufällig!“ fagte Hans Ehriftoph

mit größerem Ernft. als man bis jetzt an ihm
wahrgenommen hatte. ..nichts if

t zufällig. und
manches. das uns fo erf eint. das wie ein lofer

Faden
ohne Ende in ie Welt hineinflattert.

nüpft ganz ficher und ewiß mal anderswo nnd
irgendwo wieder an nu wird vielleicht gar zur
Kette oder zum

»- nun. zu allerhand
Hübfchem.Feftem nnd Schmückendem. Und ganz efonders

ur Weihnachtszeit. da habe ich mir meine Er
fahrungen gefammelt! Denn ich habe nun fchon
zweimal um die Weihnachtstage etwas erlebt. wenn
man's ein Erlebnis nennen kann. wenn es auch
das erfte Mal nur in einer ganz nnverdienten und
unerwarteten Ohrfeige beftand! Soll ich's heute
einmal erzählen ?“ .

Faft fah es aus. als fra e er Gertrud ganz
befonders und ganz allein um ih
re

Erlaubnis. Die
faß aber mäuscheiiftill mit tief gefenkten Wimpern
und fchrieb mit der Gabelfpitze auf ihrem Teller
herum
-
zum Glück konnte niemand die Schrift lefeii.

..Alfo. da niemand Eiiifpruch gethan hat. will
ich meine Gefchichte erzählen.“ begann Hans Chri
ftoph und lehnte fich gemütlich in feinen Stuhl
zurück. ..Ich fuhr einmal - es mögen fo vier Jahre
und mehr fein
- ein paar Tage vor Weihnachten

nach Haufe zu meinen Eltern. Es war ein andres
Wetter wie heute. es war fonnig. hell. und es war
Vormittag.

..Im Eifeiibahnwagen mit mir faß ein aller
liebftes Gefchwifterpaar. Der eine ivar ein pfiffiger.

vielleicht fechzehnjähriger Junge. der mit einem
heillos vergnügten. von Uebermut glitzernden Geficht
und einer kleinen. frechen Stupsnafe unter einer

hellblanen Schülermi'itze hervor in die Welt guckte.
Sein Schwefterchen war ein halbflügges Penfions
kind. ein ganz reizender Backfifch. mit zwei dicken
Zöpfen. die nach Tiroler Art feft um den Kopf
gefteckt waren. mit * nun. ich will fie nicht weiter
befchreibeii. Ich weiß noch ganz genau. wie fi

e

ausgefehen hat. wie fi
e fpäter ausfah. und wie fi
e

jetzt ausfieht. und das if
t mir

genug...Wir fuhren alfo einen al en Tag zufammen.
Der Bruder hatte das S wefterchen aus einer
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Genfer Penfion abgeholt. um es zu den Ferien
eimziileiten, Wir erzählten uns allerlei. das junge
räulein wurde ganz munter und zutraulich. und

ich hörte mit großem Vergnügen dem niedlichen
Geplauder zu. Ich erfuhr von der Penfion. von
der
angefchwärmten

Erzieherin und von dem großen

Bernhar inerhunde Barry. auf den fie fich fo
freute. ,beinahe wie auf zu Haufe. Das Place
ment hatte fich während diefer Unterhaltun ein

wenig verfchoben. das allerliebfte Mädchen fa niir
gegenüber. der Junge hatte am andern Ende des
Coupes am enfter Platz genommen. guckte hinaus
und gab an cheinend auf uns und unfre immer
eifriger und lebhafter werdende Unterhaltung gar

nicht weiter acht. Wir kümmerten uns unfrerfeits
auch nicht um ihn und amüfierten uns vortre lich
miteinander - von mir kann ich es wenig tens
kühnlich behaupten.

..Plößlich
,fährt

der

ch
g in einen Tunnel hinein.

und es wird tockfinfter. s bleibt eine ganze Weile

finfter.
ich lehne mich in meine Ecke uriick und

ch ieße die Augen. da ich in diefen inuten ja
doch nichts Niedliches zu fehen bekomme. und träume
ganz unfchuldsvoll vor mich hin. Da - wie wird
mir! - höre ich ein lautes. orniges: ,Muß wie
unverfchämtl* und eine wohlgezielte. von recht
lockerein Handgelenk zengende Ohrfeige trifft meine.
feit Quarta folche Liebkofung nicht mehr gewöhnte
rechte Backe.

..In demfelben. für mich fo creignisreichen
Augenblick fährt der Zug mit mir und meiner
Blamage - einer gänzlich unverdienten Blamage »
ins grelle Licht des Ta es hinein. Ich fitze mit
einer lieblich geröteten ange. wortlos vor Em
pörung und Staunen da. Der Iunge befindet
fich. mit dem ehrbarften Geficht von der Welt. an
feinem Fenfterplatz. das Penfionskind fteht. die

rächende Hand noch erhoben. mit zwei fo tiefroten
Bäckchen. als wenn fi

e etwa doppelt fo freundlich
traktiert worden wäre wie ich. Und in dem Augen
blick. als ic

h

mich zu einer - wie ich nicht ver
hehlen will - nicht ganz fanfteii Rechtfertigung
und Bitte um Aufkläruii und Ehrenerklärung
erheben will. wird der ame meiner Ausfteige

ftation ausgerufen. ich fliege zornfchnaubend zur
Wagenthür hinaus und bin nicht einmal mehr
in der Lage. znrückzuru en: ,Na. warte t* was ich
mir fonft unter allen mftänden nicht hätte ent
gehen laffen.
..Und der Zug fauft davon. er entfchwindet mit

einem gewiffen Triumphkeuchen meinen Augen. ich
aber mit der Schmach gän lich unverdienter hand
grei licher Züihtigung a

u
f

dem bis dahin un

bef olteneu Mannesantlitz ziehe tiefgebeugt meine
Straße durchs Leben weiter,
..Und damit noch nicht genug!“ fuhr der luftige

Sprecher fort und a
h Gertrud fcharf an. die das

bekümmerte Geficht en noch tiefer finken ließ. ..Als
ich zwei Jahre fpäter. wieder um Weihnachten. zu
einem Gutsnachbarn und Freunde um Ball komme.
als mir dort ein

rofenfarbener

chmetterling im

Walzer vor den Augen erum fliegt. der inzwifchen
aus der thatkräftigen Penfionspuppe gefchlüpft

war. als ic
h

mich. äußerlich mit fchöner Selbft
beherrfchung und Faffung. innerlich freilich rache
dürftend nahe und meine fchöne Feindin zum Tanz
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auffordern will. fieht fi
e

mich einen Augenblick ftarr
und entrüftet an. erkennt mich augenfcheinlich. ruft
mit allen Zeichen berechtigten Abfcheus aus: ,Um
keinen Preis!“ läuft davon und aus der Stube und

if
t mir fortgeflattert. wie es ein echter. richtiger

Schmetterling nicht fchöner. graziöfer und fpöttifcher
hätte thnn können. Und ic

h -
zum zweitenmal

der Gefoppte - ftehe und fehe der Entflogenen
nach wie ein dummer Junge. der das Sommer

vögelchen
fchon an den rofenfarbenen Flügeln zu

ha ten geglaubt hat nnd dem die Freude ganz
uiivermntet zu Waffer geworden ift. Ia. was follte

ic
h nun thun? Ich konnte nur das eine -> mir

feft und ficher gelobeu. fliegt mir der Schmetterling
ein drittes Mal über den Weg. und follte es bei
Sturm und Schneegeftöber fein. dann laffe ich ihn
nicht wieder entkommen. wenigftens nicht eher. als
bis er mir de- und wehmütig auseinanderfetzt.
warum ic

h

nicht nur mit einem fo

nnfanften Flülgelfchlage. fondern nachher auch noch mit einer a er

höchften Ungnade bedacht und beftraft worden bin.“
Die Anwefenden. oder doch die meiften unter

ihnen. hatten bei der Gefchichte erft ganz unbefangen
und ahnungslos zugehört. Bei dem immer leb
hafter werdenden Mienenfpiel der beiden Haupt
perfonen fingen die drei andern an. fich immer
vergnü ter und verftändnisvoller anzufehen und

zuzuni en und wollten nun gerade mit allgemeinem
Kopfzerbreehen beginnen. als das junge Mäd en.
tief errötend. aber entfchloffen zu fprechen an ob.

..Ia.“ fagte fi
e mit einer fchüchteruen unter

keit. die ihr ganz reizend zu Geficht ftand. ..da ich

fo vor aller Welt . eftellt* worden. da hilft es ja

nichts. da muß ic
h

mich doch wohl verteidigen.
Gar nicht böfe war ich. nicht die Spur! Aber
gefchämt habe ich mich damals auf dem Ball. bis
zum Weinen. und fchäme mich auch heute noch fo

entfetzlich! Ift denn das nicht zum Schämen. wenn
man erfährt. der eigne Bruder. der abfcheuliche.
heillofe Ben el.

cZ
a
k fich im Tunnel ganz fachte zii

mir herangeichli en. hat mir einen Kuß gegeben
und if
t dann ganz ftill und dumm thiieiid wieder

auf feinen alten Platz gegangen. Und ich habe
einem fremden errn dafür eine fchallende Ohr
feige egeben, ft das nicht zum Schämen? Und
bin ic

h

nicht die ganzen zwei Jahre hindurch von
dem Jungen ausgelacht worden. fowie wir zn
fammen waren. und immer bedroht: ,Soll ich's
erzählen?* und ,Wei t du noch ?

* und die Panto
mime des Ohrfeigens abei gemacht. bis ich anfing.

zu weinen. wenn überhaupt das Wort .Eifenbahir
und ,Tunnek gefprochen wurde. Und war auf
dem Ball nicht mein Bruder auch zu egeu und hatte
er mir nicht gleich. als er Sie erbli te. ugeflüftert:
,Da ift dein Backpfeifenmann. nun kannft du wieder
hauen!“ Und ich glaube. wenn ich mit Ihnen getanzt
hätte. da hätte er mich ja wohl zu Tode eneckt!“
Und halb la end. halb erfchrockeii ü er ihre

eigne lange Rede prang Gertrud von ihrem Platze
auf. trat zum Weihnachtsbaum und fing ohne er
fichtlichen Grund an. ein paar

Goldfäthchen
ab

unehmen und an andern Stellen wie er aufzu
ftecken. wobei fi

e der Gefellfchaft hartnäckig den
Rücken zuwandte.
ans Ehriftoph fah ihr ein paar Augenblicke

nach enklich zu. drehte feinen Schnurrbart. wie in
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tiefem Grübeln über einen Etttfchluß. und dann

ftand er anf. aber ganz langfant ittid bedächtig.
und trat zu ihr an den Tannenbaum.
Die drei am Tifch Zurückgebliebenen fingen

plötzlich an. eine ungeheuer lebhafte Konverfation
zu führen. fie iiberboten fich im Erzählen und
Durcheinanderfprechen. namentlich das gute. alte
Wunderknäuel entwickelte nach einem halben Blick

auf das junge Paar am Chriftbaunt einen wahreti
Strom von Beredfamkeit.
Hans Chriftoph ließ fich die gttte Gelegetiheit

nicht zweimal bieten.

..Und heut?" fragte er halblaut und betnühte
fich vergeblich. einen Blick voii feiner altett Be
kannten zit erhafchen. ..und heut? Warntti waren
Sie denn heut fo unguädig? Heut ift doch der
fchreckliche Bruder nicht dabei!"
Sie fah jetzt in die Höhe. nttd ihr ernfthafter

Blick hielt dem feinen ftattd.
..Das können Sie fich freilich kaititi denken."

fagte fi
e ruhig. ..Als ic
h Sie das letzte Mal fah.

da tvar ich eiti verzogenes. vertoöhntes. reiches.
glückliches Mädel von fiebzehu Iahren. das aus
einem fchötiett. frohett. geliebten Elternhaus feinen
erften Flugverfuch in die Welt that. und jetzt if

t

die Thür jener Welt hart und plötzlich hinter
mir ins Schloß gefallen -- ich mag gar nicht
daran deiiketi! Wenn ic

h nun jetnattd tvieder be
egtte. der mich in diefer glücklichen Zeit gekannt

h
a
t.

da if
t mir. als wenn fich die Thür wieder

um ein Spältchett aufthäte und ich fähe iii die
hellen Räntne hitieitt. too ich fo fröhlich tvar. Ich
habe ja von dem allem nichts mehr!" fuhr fi

e mit

fitikender Stimme fort. ..kein Elternhaus und keinen

Reichtum. und itur diefe zwei Hätide zum Arbeiten.
damit der .böfe Bruder“ voii damals. der jetzt ein

fo guter. vernünftiger Bruder getvorden ift. daß
mir oft das Herz tveh thuu will ttttt feine hiibfche
Unvernunft; ja. datnit der bald fo weit kommt. daß
tvir mal zufatttttieti fchaffcn und bleibeti könneti!
Und fchen Sie. da fürchte ich mich vor alten Be
katintfchaftett iuid Erinnerungen. die tnacheti iutr
das Herz tveich. uiid es nntß doch feft bleiben!
Aber das eine kann ich jetzt > ich bin ja kein
dutnmer Backfifch ntehr. ich biti eiii ganz ernfthaftes
Mädchen geworden. das lehren und erziehen will.
Ich kann Sie niit Verzeihung bitteti. daß ic

h da
mals fo fo rafch bei der Hand war. und
daß ich Ihnen ztttrauen kotuite. ntiritterlich zu
handeltt! Wäre ich älter und vernünftiger gewefett.

fo hätte ich es nicht gethan. Seien Sie mir nicht
mehr böfe!"
Und fi

e hielt ihm freitniitig die Hand hin. die
cr ernfthaft und ehrerbietig an feine Lippen zog.

..Für heut darf ich wohl weiter nichts fagen?"
fragte er leife uiid eindringlich. ..aber die Hofftiung.
daß wir uns bald. fo bald wie irgend mö lich
tviedcrfeheit. die werden Sie mir doch laffeti wo en?
Wohin geht Ihre Reife? Und darf ich nach'
kommen? Und wanti darf ich es?"
Sie fchiittelte latigfatn den Kopf. ..Wozn?"

fragte fie traurig.

Er lächelte. .

..Wozu? Das werde ich Ihiten fchon klar zu
machen verfuchen. wenn ich Ihnen erft nachgereift
bin." fa t

e er.

Sie a
h ihn unfchlüffig iind zweifelha't an.

..Haben Sie mich denn auch recht verftanden?"
fragte fi

e bange. ..ich bin ein armes Mädchen M
eiii ganz armes. und -"
..Und ich bin ein reicher Mann." jagte er mit

tiefetti Ertift. ..oder ich habe mich doch dafür halten
dürfen; aber feit ich heut abend mit hnen zü

fanttnen den Weihnachtsbaum habe fchmü en können.
da if

t es mir ganz klar geworden. ganz unwider
leglich klar. daß ic

h artn fein tverde. viel. viel
ärmer als Sie. wenn ich nicht die Hoffnung mit
niir nehmen darf. daß wir küiiftiges Iahr den
Tannenbaum zitfammen putzen wollen

- nur die
Hoffnung! Die können Sie mir doch geben!"
Ich weiß wirklich nicht. was das junge Mädchen

dem plötzlich fo ernfthaft gewordenen Hans Chriftoph
geantwortet hat >- denii gerade in dem Augenblick.
wo man es hätte hören können. wurde die Thür
aufgeriffen. ein Schaffner fteckte den graubärtigeu
Kopf unter einer verfchneiten Pelzmütze herein.
als wenn der Knecht Ruprecht felber heute bei
der Eifenbahn angeftellt wäre. und rief laut
und vernehtnlich: ..Einfteigen - die Bahn if

t

wieder frei!"
Die Gefellfchaft ftob haftig und unter all

feitigetn Dankett. Abfchiednehntett und Händefchütteln
auseinander. iuid der Wintermond. der eben durch
die Wolketi trat und fi

e mit Herrf erblick zürnend
auseinandertrieb. hat mir nichts ii er den Abfchied
der beiden verraten tvollen.

Ich weiß nur. daß das alte Wunderknäuel mit
Gertritd zufammen bis zum Endziel ihrer Reife
fuhr und daß. als fi

e

fich von ihrer jungen Schuß
befohletien trennte. die brave Alte mit fehr zu:
friedenem Gefichtsattsdruck fa te: ..Na. das war
doch einmal nett!" Ich wei attch. daß aus
Chriftopb. als er in feinem prächtigen Sch itten
diefelbe Nacht feinem großen Schloß in S lefien
zufithr. ganz genau wußte. daß er noch an einem

Weihnachtsabend in feinem Leben etwas Schöneres
und Wertooüeres bekommen hatte wie ini heutigeti

Schtieetreiben.
Der kleine Bahnhof lag tvieder ftill und einfam

im Wititerwalde. Der Infpektor tittd feine junge
Fratt ftanden am Fenfter und fahen miteinander
dem Zuge tiach. der kenchend und dampfend in der
Ferne verfchwand. bis nur noch ein letztes. zer
flatterttdes Rauchwölkchen Kunde von ihm gab.
Dann fagte der Mann: ..Nun. Frän chen. was

meitift dn? Es wäre doch fchade gewefen. wenn
die Leute heut abetid hier nicht eingefchneit
wäreti. da wären wir beide am Ende auch iticht
auf etant!"
lind fi

e fiel ihm fchluchzend um den Hals: ..Es
war fo fchändlich voii mir. Karl. - ich will es
aber auch nie. nie wieder thuu!"
Und darüber brach der erfte Weihnachtsfeiertag

an. und auch hier ivar Friede auf Erden!

- *
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George Frederick Watts vor feinem Atelier

Nach einer Natur-Aufnahme aus den letzten Jahren

George Jlrederiiti Watts
(Die betgegebeuenReproduttlonen der fünf Gemälde mit Erlaubnis von Fred .do-[luck. London)

eder große Ki'iiiftler bedeutet. in irgendeinem
Sinne. eine Ausnahme. Er wird nicht nur -

nach Schillers fchönem Wort - die Natur er
weitern. ohne über fie hinauszugeheii; er wird auch
die Schranken unfrer Kunfttheorieii durchbrechen.
indem er durch fein Können eine Regel aiifhebt.
die uns eine uiiabiveisbare Folgerung aus dem

Nichtkönuen andrer Küiiftler erfchieii. Wie ofthaben
ivir gefagt: das. was der Kunft eines William
Blake. eines Peter Cornelius. eines Wilhelm Kaul
bach fehlt. if

t der jeweilige Ausdruck für die Tat
fache. daß jede Kunft. die von abftrakten Gedanken
ausgeht oder doch diefe über die körperliche Er
fcheinung ftellt. in ihren Leiftuiigeii und Wirkungen
unvollkommen bleiben muß, George Frederick
Watts. den das eiiglifche Volk als einen feiner
Propheten und Patriarchen verehrte und deffen Tod
(l. Juli 1904) es nun betrauert. hat durch fein Lebens
we'r jeneVerallgemeinerung widerlegt. Faftall feine
Bilder. ausnahmslos aber feine beften. die in
Formen und Farben unwiderftehlich zu itiiferii
Augen reden. follten fittliche Mächte und Ideen
verkörpern. Er hat nachdrücklich und feierlich er
klärt. daß er iiiteiifiver als irgendeiner feiner großen

Vorgänger die Kunft als Mittel zur Beffe
rung der Menfchheit angefehen wiffeu wollte.
„Mein Ziel.“ fo hat er einmal gefagt. ..ift uud
wird immer fein. nicht Bilder zu malen. die einzig
uiid allein das Auge erfreuen. fondern folche. die
bis an den Verftand und die Phantafie des Men
fchen dringen. dort hervorwühlen. was gut und
edel ift. und dein folch mächtigen Ausdruck ver
leihen. daß es in unfermHerzen einenWider
hal( findet.“ Und diefes Ziel hat Watts erreicht;
etwas von dein reinen Feuer fittli er Begeifteruiig.
das ihn bis ins höchfte Greifena ter jung erhielt.
ftrömt aus feinen Werken auf den Betrachteuden
über; und foweit überhaupt unfre Sittlichkeit durch
Wort und Wink unfrer Nebenmenfchen geftärkt uiid
gefördert werden kann. mag fi

e es wohl werden
in und nach den Aiigenblickeii der Erhebung. die
ivir einem Bild von Watts verdanken.
Aber laffen wir uns auch nicht irreführen: der

K
ill Watts if
t eben doch eine Ausnahme. Gute

enfchen und fchlechte Maler. die ihn als Präzedenz
fall anrufen möchten. werden damit vor dein Gerichts
hof der Nachwelt wenig Glück haben. Watts if

t

der große Ideenmaler. weil er ein großer Ki'inftler
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war. nicht umgekehrt. Er hat auch nie geglaubt.
ein Bild nachläffig ausführen zu dürfen. weil die
gute Idee. die er darin niederlegte. etwa einen
Erfatz fiir fchlechte Malerei böte. Er hat die finn
lichen Mittel feiner Kunft. die doch nun einmal an
den empfänglichften unfrer Sinne fich wendet.

n
th

verfchmäht. wie etwa Cornelius. Er hat ihr ni t

ein asketifches Gepräge
gegeben.

wie die deutfchen
Nazarener und die eng ifchen Präraffaeliten; er
begnügte fich. fi

e rein zn erhalten. Daß es dazu
nicht der Askefe bedarf. hatten ihn feine beiden
großen Vorbilder gelehrt: Phidias und Tizian.
Phidias und Tizian waren nicht nur feine Vor

bilder; man kann fi
e beinahe feine einzigen Lehrer

nennen. Am 23. Februar 1817 zu London geboren.
hat Watts. bei dem das Talent fchon in frühem
Knabenalter fich regte. als junger Menfch nur ganz
kurze Zeit die Akademie befucht. dann bei einem

Bildhauer. der fich nicht viel um feinen Schüler
kümmerte. ein paar Jahre gearbeitet

*- und nicht
gearbeitet. Aber in

diefem Bildhaueratelier
fah er Gipsabgüffe
nach den Parthenon
fkulpturen. und von den
Abgüffen fand er rafch
den We zu den im

Britifh ufeum auf
geftellten Originalen.

In ihnen offenbarte
fich dem Bildhauer und
Maler Watts fein Form
ideal. bei Tizian das
Ideal deffen. was der
Künftler durch die Farbe
erreichen und ausdrücken
kann. Mit 20 Iahren
ftellte er zuerft in der
Academy aus. 1842 er
warb er fich durch einen

nicht zur Ausführung
gekommenen Karton für
das neue Parlaments
gebäude (der Stoff war
der Vorgefchichte Eng
lands entnommen) einen

Preis. der ihm einen
mehrjährigen Aufent
halt in Italien. befon
ders in Florenz. ermög
lichte. In Florenz war
der dortige englifche Ge
fandte. Lord Holland.
fein Gönner; in deffen
Landhaus. der Villa
Careggi.wo einft Lorenzo
der Prächtige geftorben
war. hat Watts fein
erftes resko gemalt,
Erporträtierte aber auch
eine ftattliche Reihe be
deutender Männer und
fchöner Frauen. die. aus
England kommend. im
gaftfreien Haufe des

Gefandten oorfprachen.

387

und legte fo den Grund zu der Stellung. die er
fpäter als Porträtift der englifchen Geburts- und
Geiftesariftokratie in feinem Vaterland eingenommen
hat. Durch feine Bildnismalerei erwarb er fich.
nach England zurückgekehrt. die Mittel. die es ihm
ermöglichten. ein einfach-vornehmes Leben zn führen
und diejenigen Bilder. in denen er feine Welt:
anfchauung den Volksgenoffen und der ganzen
Menfchheit verkünden wollte. nicht verkaufen zu
müffen; er hat die meiften von ihnen entweder ver
fchenkt oder in feinem Atelier zurückbehalten. das

nunmehr. nach feinem Tod. in den Befitz der Oeffent
lichkeit übergehen und zufammen mit den Watts
Säleu in der Tate-Galerie und der Sammlung
feines Porträt in der nationalen Porträtgalerie
fein Lebenswerk als ein großes gefchloffenes Ganzes
der Nachwelt überliefern wird.
So hatte vor ihm William Turner. fo hat fein

?eitgenoffß
der Franzofe Guftave Morcau dafür

orge getragen. daß die Summe ihres Schaffens

Der Reiter auf dem weißen Roß
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im wefentlichen vereinigt bliebe für alle Zeiten;
aber wenn diefe beiden dabei der künftlerifche Ehr
geiz geleitet hatte. fo ivar für Watts beftimmeiid.
daß er feine Werke als Beftaiidteile einer einheit
lichen Weltanfchaiiung und Lebeiisphilofophie auf
faßte. die nur in ihrer Gefamtheit auf volles Ver
ftändnis und auf die von ihm erfehnte fittlich
erziehende

WirkunÖ
rechnen könnte. Wie er im

Leben nicht nach uhm geizte. fo wollte er auch
über das Grab hinaus nicht als bewunderter
Künftler fortleben. fondern als Mahner und Pro
phet. deffen Worte zu fittlicher Einkehr und zum
Nachdenken über Sinn und Wert des Dafeins
zwingen.
Was ift nun der wefentliche Jnhalt

dieferFredigtuiid Prophetie. als die der Künftler fein efamt
iverk verftanden zu fehen wünfcht? Er bietet nichts
überrafcheiid Neues. aber er trägt das Gepräge
einer vornehmen. edeln. in fich ftarken und ruhigen
*Lerfönlichkeih Ohne fich in die Schranken einer
onfeffion zu fügen. verehrt Watts das Ideal. auf

Hoffnung

dem die chriftliche Moral ruht. die Nächftenliebe.
als die höchfte der fittlichen Mächte. Sie ift die
Vergeiftiguiig des fchöpferifchen Naturtriebs der
Liebe. dem der gleich mächtige und unentrinnbare

Vollftrecker der Gefetze der Vergänglichkeit. der

Tod. in ewigeni Kampf. doch ohne Feindfchaft
egenüberfteht. Die Liebe kann den Tod nicht auf
halten. aber fie überdauert fein Walten. und immer
wieder tröftet. hebt und führt fie das Leben. die
von faufend Gefahren umdrohte. zarte. bebende
Pfyche. Sinnentaumel und feeleiilofe Geldgier

entweihen und ernialmeii das Befte und Zartefte
der Menfchenfee e; aber flichtgefühl. Selbftlofig

keit. Begeifternng geben i r lügel und erheben fi
e

zu einer Unvergänglichkeit. ie über den rafchen
Zufammenbruch irdifchen Glanzes triumphiert und
vor dem Urteil des Weltgerichts nicht zu erheben
braucht. - Nicht kirchengläubi . aber glänbig im
Sinn eines idealiftifchen. tatenfrohen Optimismus

if
t

diefe Weltanfchaunng ; und das Reich des Guten.
das fi

e erhofft. if
t kein andres als jenes. in dein



George freäerick Weitz

?iedSeligpreifungen
der Bergpredigt ihre Erfüllung

n en.
Die Bilder. die aus diefem geiftigen Boden.

von Licht und Wärme des momentanen Erlebens
geweckt. entfteigen. erfcheinen nun in ihrer über
wiegenden Mehrzahl nicht als trockene. verftandes
mäßig durchgeführte Illnftrationen eines einzelnen
Moralfatzes. fondern als plaftifche. farbige Vifionen.
in denen eine fittliche Idee. die Vorftelluiig einer
geiftigen Macht 'ich mit einer den Künftler felbft
und darum au den Befchauer zwingenden Not
wendigkeit verkörpert. Und diefe Vifionen laffen
fich nicht in einem die Handlung oder den Vor
gang umfchreibenden Satz fchildern und nach

erzählenz es find eben nicht Anekdoten. fondern Per
fonifikationen und Symbole. Und wo uns
kein mehrfach zufammengefetztes Gefchehnis er

zählt wird. bedarf es auch nicht vieler Figuren.

Zwei Geftalten. die in engem Raum einander
gegeiiüberftehen. können uns anfchaulicher und
ergreifender als der Anblick zweier kämpfender

Heere an die Gegenfätze und Konflikte erinnern.
die durch Seele und Welt unüberbrückbar tiefe
Klüfte reißen; eine einzige Geftalt. einfam in
der Unendlichkeit. kann uns das Schickfal der
ganzen Menfchheit. das ewig alte und neue Los
des Menfchenherzens verkörpern.
So fehen wir in der grenzenlofen Weite

des Weltraumes allein auf ihrem heimatlichen
Stern eine zarte Mädchengeftalt niedergedrückt
und zufammengebrochen unter der Wucht eines
Unglücks. das ihr das Angenlicht zerftörte und
alle Saiten der Leier. die ihr noch Troft bringen
könnte. bis auf eine letzte zerriffen hat. Aber
folange diefe letzte Saite. die fi

e mit bebenden
Fingern berührt. noch zu tönen vermag. folange
verzagt die Hoffnung nicht ganz - trotz alle
dem und alledem. Die Hoffnung! Wie weit
haben wir uns da von der ganz fehematifch.
rein begrifflich gewordenen Frauenfignr mit
dem Anker entfernt! Aber wie beredt. er

fchütternd und ermutigend zugleich wirkt dies
neue eichen auf uns ein! Das if

t ein Symbol.
keine t llegorie; nicht ein Begriff. fondern ein
Erlebnis. Und immer ivar und bleibt allezeit
das eigne innere Erleben der Schoß neuen
urfprüiiglichen Geftaltens. So erblickt Watts
auch den Tod nicht mehr in der Geftalt des
Knochenmanns. in der ihn überhaupt. von

Folbein
bis Böcklin. nur ganz große Künftler

eraufbefchwören durften. ohne trivial zu
werden: bald if

t

ihm der Tod die friedlich
thronende Gottheit. zn deren Füßen jeder fein
Erdenleid niederlegt (..Der Hof des Todes“).
bald der gewaltige. muskelftarke Schnitter. dem
die Zeit mit ihren welkeiiden Blumen wider

ftandslvs folgen muß: (..Zeit. Tod und Ge
richt“). bald eine geheimnisvoll ver üllte. hagere
Geftalt. deren weitausgreifenden chritt nichts
aufhalten kann: fo hat er ihn dargeftellt in
dem Bild ..Liebe und Tod“. das von der erften
Anregung bis zur endgülti en Faffung in vier
zehn Iahren heranreifte. it wie feinem Takt

if
t

hier aber auch. um das
Unaufhaltfame

iin
Vordringen des Todes ganz kar zur An
fchauung zu bringen. für die Liebe nicht die
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Geftalt eines Erwachfenen gewählt. fondern der noch

ggnz
kindliche Knabe. deffen hoffnungslos-mutiges

iiigeii etwas doppelt Rührendes und Er reifen
des hat! Soll aber im Eros fich die eiftig-p yfifche
Naturgewalt der Liebe verkörpern. ie den Unter
gang der einzelnen überdauert. dann erfcheiiit er

i im ..Triumph der Liebe") als ein fchlanker. kräftiger
Iüngling. der auf weitgebreiteten Flügeln mit dem
ubel eines Auferftehenden über den Leichen des
Mannes und des Weibes fich in den Himmel er
hebt. Noch eines diefer Doppelbeifpiele. die beffer
als lange Analyfen von der immer frifch quellenden
Phaiitafie des Malers erzählen. finden die Lefer
unter den hier mitgeteilten Bildern: eine Ver
herrlichung des fittlichen Idealismus. der feine

Liebe und Tod
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Träger durch Selbftzucht und Selbfthingabe adelt„

if
t

fowohl der „Reiter auf dem weißen Noß“„ wie der
„Sir Galahad“. Aber dort ift es der im Sturm
der Tat daherbraufende Idealismus der die Wider
ftrebenden überholh die Saumigen mitreißh die Freu
digen beflügelt; hier verkörpert fich der „fchen in fich
felber verziickte“

Idealismus
der Jugend dem die

Welt noch voll 8 under und feine Lebensanfgabe
etwas iiberirdifcl) Heiliges ift, in dem jungen
Artusritter und Gralfucher„ deffeu fehufiichtige

Fahrten und träumerifches Schauen Tennhfon in
'einem Gedicht ganz fo fchön„ fo von Wald- nnd
Jugendpoefie umfloffen befingt, wie Watts in
feinem Bild. Wahrliclx der Maler tat recht daran,
daß er dies Werk den Schülern des Eton College

als ein mahnendes Vorbild fcheukte, Noch eine
dritte Neiterfigur„ die Watts geftaltet hat„ drängt
fich nns„ wenn wir den „Reiter auf dem weißen
Roß“ und den „Sir Galahad“ betrachten, in unfer
Gedächtnis. Diefer Reiter if

t aber ein Werk nicht
des Malers» fondern des Vlaftikers Watts der ihm
den Namen „Vw-8ite energx“ gab. Aber ficher
liegt bei diefer Darftellung der „Körperlichen
Energie“ der Nachdruck auf der Energie: fi

e be

feelt erft die Körperkräfte nnd ftellt fi
e in den

Dienft von ("deem die nach hohen Zielen hinftrebeu,
Ein nackter Äiingling von athletifch ftarkem Glieder
ban beherrfcht mit der läffigen Kraft der Linken. die
den Zügel hält„ nnd feftem Schenkeldruck fein
mächtig aufbänmendes Roß„ während er mit

der Rechten die Augen befchatteh
die in die Ferne fpähen. Jahrelang

G, F, Watts Triumph der Liebe

l hat den Künftler die Arbeit an diefer
Reiterftatue befchäfti t

; war fie auch
nicht feine erfte Placfxtik (er hat als
Bildhauer u. a. eine zarte Verkör
perung der „thtia“„ jener fagen
haften Geliebten des Apollo, und
ein fchöues Denkmal für Tennnfon
gefcha en). fo war fie doch die erfte
in fol riefigen Diinenfionen, Sie

if
t ein fiir fein Wollen und Können

ebenfo charakteriftifches Werk ge
worden wie die beften und bezeich:
nendften feiner Gemälde, nicht ohne
manche bedenkliche Einzelheiten iu
der Anatomie„ if

t das Ganze fo

durchdrnngen von dem Feuer, das
die Seele feines

Schöpßers
dnrch

lohte. fo mächtig in Si( ouette und
Bewegung daß es den Befchauer
überwältigt und mit fich fortreißt.

-
Wie ein Symbol fiir das Welt
umfpannende der britifchen Kolonial
herrfchaft mutet es an, daß dies
letzte Werk des Künftlers feinen Platz
tief unten in Südafrika gefunden
hat: auf einem Hügelriickeu in Rho
defia erhebt es fich. von Watts f elbft
dem Andenken des Mannes gewidmet,
von dem Rhodefia den Namen trägt.
Noch ift„ „von der Parteien

?aß
und

Gunft umfchwirrt“„ das en gültige
Urteil iiber Cecithodes nicht gefällt;
aber ficherlich fpricht es zugnnften des
Mannes, deffen gewaltige Willens
kraft Freund und Feind gleichmäßig
anerkennen„ daß der nnbeftechliche
Sinn des englifchen Malerpropheteu
in ihm nicht nur den Eroberer, f andern
den Kulturförderer fah. Und wäre

doch Ceeithodes diefes Monumentes
nicht wiirdig„ fo bliebe es immer
das beredtfte Denkmal für Watts
felbft, ein Sinnbild feiner fittlichen

Kraft,
die noch den Achtzigjährigeu

in einer Lebensarbeit nicht müde
werden ließ. und feines edeln Glan
beus an das ohe und Heldenhafte
in der menfch ichen Natur.

T. l1. paket-nt



Aus der tibetanifchen Bergwelt: Himalajariefen

Eine neue Tierwelt
Dakurwillenlibaftliche Skizze

von

Wilbelm Böllrlxe

Uer- kZemals unfer fchb'nes deutfches Riefenge irge befucht hat- dem muß ein_Eindruck
unoergeßlich fein, Er ift in ziemlich fteilem An
ftieg zum Kamm hinaufgeklettert, Nun 1

ft er oben,

aber vor ihm liegt nicht fogleich der Steilftnrz .des
böhmifchen Abhangs. Er kann ftundenweit 1et5t
auf einem faft *lachen Plateau ivanderm Hat er

fich ein Stück bineingewagß fo könnte ihm wohl

feheinem als fei er wieder in die Ebene unten

zurückoerfetzt. Aber die diirre Grasfieppe- durch
die er fchreitet- nur unterbrochen hie und da von
niedrig kriechendem Knieholz und umfäumt von

grotesk zerfpaltenen Felsgrnppen- die in ihrem
- bunten Flechtenfchmuck wie Kämme eines Ungetüms
iiber den flachen Horizont dräiiein mahnt ihn- wo
er ift: faft anderthalb taufend Meter über der

Meereshöhet jenfeits der Grenze, da noch Bäume

forttommem auf dem platten Scheitel eines hohen

GranitgebirgeT
wo fich zwifchen die letzten Feljen

zaeken eine ahle Matte einlagert. _

An diefem kleinem immer noch freundlichen
Bilde kann man fich aber eine Vorftellung machen
von einer der wunderbarftew rätfelhafteften Land

fchaften der ganzen Erde
- einer Landfchafy fo

wunderbar in der Tatx daß man fi
e

eher in der
tollen Vulkanwüfte des Mondes als auf unferm
Erdplaneten fuchen möchte. Aus dem größten
Erdteil diefer Erde erhebt fich auch der Koloß unter
ihren Gebirgeny der

Yimalaja.
Nahezu 9 Kilo

meter hoch fteigt diefe teinmauer in ihren höchften
Kuppen an. Nordwa'rts an diefen Gi antenwall
aber fchließt fich die entfprechend tolo?falfte Ge
birgshochebene der Erde an„ ein Blateam das fich in

einer Diirmfchnittshöhe von mehr als 4000 Metern
hält- und zwar über einen Raum forte in den
das gefamte Deutfche Reich ziemlich viermal
hineinginge. 4l 9 Kilometer Höhe und etwas: das
entfpricht dem Gipfel nnfers höchften *europäifchen
Berges„ des Montblanc, Unter gleichen iibrigen
Verhältniffen müßte dieer ganze Tibet unter Fitn
fchnee und Gletfcherlaften begraben liegen- gleich
dem weißen Montblanchaupt. Ju feiner Lage
bildet es dagegen durchweg nur eine rauhe Steppe
in manchem das wirkliche Riefenbild zu unfrei:
kleinen Riefengebirgsfituation, Auch hier kein Baum

fondern nur iiiefferfcharfes Stechgrast iiber deffen
Horizont grell gefärbte nackte Bergziige dräuen,
Am Tag eine faft gefpenftifche Klarheit der Luft„
die alle Gegenftc'inde faft gleichmäßi nah ohne
Verfpektioe heranriickt. In den Nä ten ]äh er
ftarrender Froft. Ein nngemiitliehes Land in allen
Ziigent das denn auch der Menfch in feinen Haupt
teilen fo gut wie ganz gemieden hat und höchftens ein
mal ein fiihner Reifender unter vielerlei Abenteuern
nnd Strapazen durchquert.
Eine Stätte, wo der Pflanzenwuchs durch folche

blafenartige Aufwölbung des Terrains aus Tropen
fiille fait zum diirrften Rufen herabgedriiclity zum
regelrechten Dornacker degradiert ift/ - von ihr
follte man wohl glauben- daß auch die Tierwelt

fi
e ganz in Verrnf erklärt und verlaffen habe. th

es doch fchon auf unfrei; Riefengebirgsfteppe oben

fo einfam; kaum daß einmal ein Laufkc'ifer noch'
dahineilt oder eine Moorlerche zwitfchert. Aber

diefe alte Erde if
t unerfchöpflich an Ueberrafchungen.

Dieer Tibet, das höchftens dem Kartenzeichner



392 Wilhelm Zöllclie:

Intereffe zu bieten fchien. hat fich in neuerer Zeit

herausgeftellt
als ein wahres Paradies der Tiere.

Zn
ung aublichen Schwärmen durchziehen roße

äugetiere feine dürre Weide. Millionen an ahl.
und dem Zoologen eine feltfamfte Beute durch ihre
Eigentümlichkeit der Arten. Eine ganz befondere
Welt hauft da oben. abgefondert wie auf einem
rings vom Ozean umfloffenen Erdteil. Und wo
die Hochebene öftliih rafch abfteigt ge en die ent
legeiiften Provinzen des chinefifchen

i
eiches. ivo

die Alpenwiefe mit ihren Primeln und Eiizianeii
jäh übergeht in eine Mifchflora aus Gebirge uiid
Tropen mit Kiefern neben Palmen. mit Alpenrofen.
die wie Orchideen fchmarotzen und daneben noch
auf einer Höhe. wie fi

e der Aetiiagipfel hat (über
Z000 Meter). mit dichtem Bambusdickicht. - da
erft recht zeigen fich Wunder über Wunder einer
befonderen. für itiifre Kenntnis ganz neuen Tier
welt. in die wir erft iu neuerer Zeit ftauneiid und
unter fortwährenden Ueberrafchungen eindringen.
Das einzige Eharaktertier Tibets. das unfre

Tiergärten itns läugft vorgeführt und vertraut
gemacht haben. if

t zugleich fein größtes: der Yak oder
Grunzochfe. In der Meiifcheiinähe gezähmt. if

t er
am iinalaja in den itngeheuren Höhen bis zu
5000 k etern noch ein ivildes. fogar ein gefährliches
Tier. Wanderzüge der Kühe und Jun tiere follen
bis zu taufend Stück enthalten. gewiß ein über
wältigender Anblick bei einem Gefchöpf. das aus
gewachfen über 3!.3 Meter lan ivird.
Wilde Oihfen gibt es noch is über den Polar

kreis hinaus. es darf uns alfo nicht wundernehmen.
daß diefes in fchwereni Haarkleide dahiiiwandelnde
Ochfeitgefihlecht Tibets es auch in der kalten Hoch
ebene mit ihrem Stachelgras aushält. Aber kaum ein
Tier denken wir uns fo feft in die Staffage des

heißen Landes hinein wie die Antilope und die

zZerliche
Gazelle. diefe fchönen

Eharaktertiere
Afrikas.

nd doch if
t

fchon itiifre Gem e nichts andres als

auch eine echte Antilope. die irgendein Schickfal
in unfre Hochalpen verfchlagen hat. Uitd fo hat
denn auch Tibet feine Antilopen und Gazellen. fo

gar in reicher Zahl. Auf den Plateatiflächen treibt
fich in Herden herum die gazellenartige chhiru
Antilope. ausgezeichnet gleich der ruffif en Saiga
durch dicke Nafeitwülfte. und die Krop -Aittilvpe
mit ftarkem Kehlkropf. Auf den Felfen aber klettern
gemfenhaft die Ziegen-Antilopen. die Gorals. ein
feltfames Mifchgefchlecht aus Antilope und Ziege.

Auch alle diefe zierlichen Läufer und Kletterer find
hier oben dicht bepelzt. regelrechte Froftanpaffungen.
Lange müffeu fi

e

fchon kein andres Klima kennen.
und unwillkürlich träumt man. ob fi

e wohl vor

Jahrtaufenden mit diefem blafenhaft gewölbten
Boden emporgetrieben worden find. direkt in die
Notwendigkeit einer Anpaffting an Kälte und öhen
luft hinein. Wir wiffen heute anz ficher. da felbft
diefer ungeheure Hinialaja ein tmals noch nicht da
war. und das in gar nicht fo ganz entfernter eit.

Erft Iahrmillivnen. itacldeni die letzten Icht ho
faurier von der Erde verfchwunden. in der zweiten
Hälfte der fogeiiaiinteii Tertiärzeit. hat die fich
faltende Erdrinde ihn ganz langfam an feiner
Stelle emporgetrieben. Noch wiffen wir aus ganzen
Katakonibeit vou

Tierknochen.
die in feinen füdlichen

Bvrbergen (bei den Siva ikhügeln) entdeckt worden

find. welche üppige Tierwelt an der Stätte blühte.
als er noch nicht da war oder erft langfam fich zu
heben begann. Damals if

t

wohl auch Tibet erft
ganz allmählich mit heraufgekommen. und manche
Tierart. die eiiift im Palmeitdickicht zu Haufe war.
mag die Palmen haben erfrieren fehen. die Land

fchaft
zur
Hoch
ebirgsfteppe habeit verödeii fehen;

fie elber a er at doch tapfer ausgehalten dabei.
Die eine oder andre if

t

noch fpät erlegen: fo das

Nashorn. deffeii Gebeine noch in Tibet liegen. aber
das lebend nicht mehr vorkommt. Ein recht ..ur
iveltliches“ Tier aber. das fich wohl auch fo durch:
gerettet hat. if

t das noch vorhandene Mofchustier.
das uns heute noch das allbekannte Parfüm liefert:
eine höchft fonderbare alte Mifchforni des Wieder
käuerthptis. die weder echter Hirfch noch echte Ziege
noch echte Antilope ift. fondern von allem etwas
befitzt und ficherlich den duiikelii Vorzeiten. da alle

diefe Tiervölker fich erft entwickelten. noch als
lebendiger Zeuge zugehört. Statt orn oder Ge
weih auf dem Kopf wachfen dem ännchen zwei

fcharfe Hauer abwärts aus dem Maul hervor.
Alte. wunderliche Mifchformen. die bald Ziege

und Schaf. bald iege uiid Antilope im Sinne
Darwins zu verknüpfen fcheinen. treten uns auch
in den zahlreichen Wildfchafen und Wildziegen
Tibets entgegen. Diefes rauhe Stück Welt ift ja

fo recht das Paradies diefer Kletterer. Schon der
alte Marco Polo. der im 13. Jahrhundert eine
erfte. damals oft verlachte Kunde von diefeu Wunder
ländern Zentralafiens nach Europa brachte. b

e

richtet von den ungeheuern wilden Schafen diefer
Eiiiöde. eute bewundern wir in unfern Mufeeii
das wirkli fabelhafte. radartig eingebogene Riefen
hvrn
diexs

0ri8 yoljj. wie es nach Polo benannt
ift. des atfchgar. wie es einheimifch heißt. Das

Wildfchaf. das diefe Zier trägt. wird über

2 Meter lang. aber felbft für diefe Größe fcheint
das orn noch ein faft widerfinniger Ballaft.
Sein eitenftück. bei dem die Windungen fteil zur
Schraube ausgezo en find ftatt der rundlichen
Mondkrümmung. if
t das meterlange Bockshorn des

Markhor. der mit Recht fo getaufteii ..Schrauben
ziege“. Die kurzgehörnte Tharziege dagegen über

rafcht dnrch eine regelrechte gefträubte Löwenmähne.
der man fchon bei uns im zoologifchen Garten fo
gleich anfieht. welche Winter ihr Träger auszuhalteii
hat. wenn die Lawinen vom Hinialaja donnerii.
Vom Menfchen als äger leiden diefe freien

Bergvölker nicht viel. rzewalski. der uns von

ihnen bisher das meifte erzählt hat. erlebte. daß
Antilopen und wilde Efel in Scharen hinter ihm
und feinen Leuten herzogen. neugierig. was das

für eine Sorte ..netter Tiere“ fei. aber ohne jede
Angft; der Schall der Flinte hatte diefe reine Ge
birgsluft offenbar noch nicht oft in Schwingungen
gefetzt. Aber Raubtiere als Jäger gibt es. "war
nicht den Tiger. der nur an der chiiiefifcheii eite

die letzten Wälder noch befucht. Die Kälte würde
felbft ihn kaum fchrecken. wiffen wir doch jeht. daß
er bis nach Sibirien und hoch in den Altai geht
auch if

t er dann dick bepelzt als Kältetiger. Ehemals
ftreifte er fogar bis über den Polarkreis hinaus;
feine Knochen liegen noch auf den neitfibirifchen
Infeln. wo Nanfen mit feinem

Schiff
fich dem Eis

treiben überließ. Dafür durchräii ert Tibet der
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Sonett
Nach dem Gemälde von Raffaet Schufter-Woldan (München)





Eine neue 'kiel-weit

Schneeleopard. der fogenannte eris. Hell weiß
grau mit nur leicht angedeuteten Schattenrofetteu

if
t

fein Pelz. in der Farbe ein echtes Schneetier
verratend. So mögen die Panther ausgefchaut
haben. die in der Eiszeit in den Höhlen Belgiens
haiiften. Bis in die Bergöden bei 6000 Metern.
alfo fo hoch. daß man die Schiieekoppe beinahe
auf den Montblanc tiirmen könnte. ftreift diefer
Schneeleopard.
Doch wir fteigen etwas abwärts ani Plateanraiide.

Wetterzerzaufter Fichtenwald hängt in den Fels
fchründen. iin Winter tief verfchneit. Da aber turnt
durch die Zweige das denkbar Unerwartetfte daher:
eine Affenfchar. Es if

t der famvfe ZemiiopitiieenZ
roxeiiunne. zum Schneeleoparden der Schneeaffe.
Affe und Tropenurwald - wer hat das nicht ftets
für unzertrennlich gehalten? Vor diefem äußerften
Knnftftiick der Anpaffung (der Schneeaffe hat na
türlich hier das dickfte Pelzwams gleich Panther
und Gebirgsantilope) begreifen wir. daß eiiift in
England mit dem Mammut zufammen Affen an
der Schwelle der Eiszeit leben konnten,
Gerade fiir diefe Seite der verfchneiten Affen

wälder. ini Abftieg nach China. wo. wie gefagt.
das tropifche Bambusrohr fich in Täler wagt. die
noch doppelt fo hoch wie die Schneekoppe liegen.
hat fich uns aber noch das größte Tierivuuder
diefes ganzen Gebietes aufgefpart. Längft war aus
diefen Gegenden ein kleines. nächtlich kletterndes
Raubtier bekannt. das entfernte Beziehungen zu den
Bären befaß: der Katzenbär oder Panda. Viel
anzufangen wußte man in der Syftematik nicht mit
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ihm. man ftellte ihn (als .Mini-113) in die Nähe der
pvffierlichen kleinen Wafchbären. die aber Ameri
kaner find. Da brachte der hochverdiente Iefuiten
miffionar David die Kunde. daß es in diefen
Bambuswäldern auch einen großen echten Bären
gebe. Er hatte die abfonderlichfte Farbe. die je

an einem Bären gefehen ivorden war: nämlich aus
gefucht Halbpart aus Eisbär und Schwarzbär.
die Ohren. ein Ring um jedes Auge. die Beine
und ein Rückenring über die Schultern fchwarz. als

fei er hier in die Tinte gefallen. der Reft aber

blankweiß. Die Größe betrug anderthalb Meter.
Ein Angreifer war er nicht. da er ansfchließlich
von den Bambnsfproffen fich nährte. alfo ganz
Vegetarier war. Als man nun das Skelett diefes
tibetanifehen „Weißbärs“ (Peiffjun heißt er im
Lande) prüfte. ftellte fich heraus. daß er. wie in
der Farbe halb und halb. fo es auch in feinem
ganzen Innenban ivar. Ein regelrechter ..Urbärtt

if
t er. Einerfeits fchließt er fich nahe an jenes

kleine Klettertier feines Landes. den Katzenbären
nilurue an. Den fchwarzweißen kahenbärähnlichen.
.Mini-0an melanoiencnß. hat man ihn danach ge
tauft. Andrerfeits gleicht er doch fchon in der

Größe und auch fonft dem echten Bären. Aber

noch eine dritte Beziehung verknüpft ihn aufs eiigfte
niit einem ganz ausgeftorbeiien Raiibtiervolk. dem

Gefehlechte der fogeiianiiteiZHyänenbären (lle-len
ai-ewß). die vor Iahrniillionen. in der mittleren
Tertiärzeit. teils auf der Stätte der heutigen füd
lichen Himalajaoorberge. teils aber gar bei uns i

n

Deutfchland (bet Kieferftädtl in Oberfchlefien) lebten.

ii
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.Es könnte auch fo fein!“ Nach einer Zeichnung von Haus G. Ienßfch (München)
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Dranenpnnt
Humoreshe
von

Tea von Turn

Der Forftmeifier
Brippnom mein alter Freund

und Lehrer in allen weidgerechten Dingen.
war einer der wenigen wirklich friedlichen und
abgeklärten Menfchem denen unfer zappeliges Ner
vofitätszeitalter noch nichts angetan. Was man fo
Welt und Weltgetriebe uennt„ das braufte. haftete
und ächzte weitab von dem buchenumfchatteten
Forfthaufe vorüber. Dabei war Chriftiau Vrippnow
nicht etwa einer jener .Abfeitigein die dem großen
Kinderfpielplatze des Lebens den Rücken wenden„
durchaus nicht. Er kam in die Stadt. wenn es
fich fo machte und verfchmähte es auch nicht, ge
legentlich in froher Gefellfchaft fich die Nafe zu
begießen, Zur Jagdzeit zeigte er fich dann durch
Einladungen erkenntlich.
Ob er nun bei uns war oder wir bei ihm.

immer war er der gleiche gutmütige. beha liche
Menfch. der allein durch feine Gegenwart jeg ichen

Zwift oder Meinungsftreit ansfchloß. Drohte aber
doch einmal eine Differenz vielleicht um den Zoll
tarif oder um einen Hafen, auf den fechs Mann
zugleich gefchoffen hatten„ fo erftickte er fi

e im Keime
mit feinem Leib- und Wahlfpruche: „Nie nich
ärgern„ Kinden immer man bloß wundern!“

Fiir Ehriftian Vrippnow gab es nur dreierlei„
worüber er fich gelegentlich wunderte. Erftens„
wenn feine hohe vorgefetzte Behörde wieder mal was

Gefchriebenes von ihm haben wollte; zweitens. wenn
dem Tabakhändler in der Stadt„ obwohl diefer
fiir den alten Herrn fchon die halbe Ernte von
Schwedt und Umgegeud aufzukanfen pflegte„ die

beftimmte Sorte Knafter (Extramuros Eanaillos
Infamos nannten wir fie) abermals ausgegangen
war; und drittens über Kranenpoot.
Namentlich iiber Kranenpoot!
Wenn im Dorfe„ wo der

polizeilichen Befugniffe eines mtsoorftehers aus

znüben hatte, etwas abhanden gekommen war -
Kranenpoot, Wenn die Waldhiiter auf ein Stück
verludertes Wild ftießen oder Schlingen fanden »
Kranenpoot. Wenn iiberhaupt irgend etwas paf
fierte, das gegen Recht. Geer und Ordnung ging- Kraneupoot!
Sobald Ehriftian Prippnow nur den Namen

hörte. machte er das grimmigfte Geficht„ deffen er
iiberhaupt fähig war„ und in das Bfeifenrohr
hinein knarrte er das läfterlichfte Wort„ das man

orftmeifter auch die"

je von ihm gehört: „Ei du verfluchtes Kaffeehaus!
Den Kerl foll der Hahn picken!“
Ganz abgefehen von der geringen Wucht diefer

äußerften Zornanwandlung„ hatte ich immer deu
Eindruck. als wenn der Grimm auch innerlich nicht
ganz echt fei„ als wenn ein Schalk fich dahinter
oerftecke und eine mühfam zurückgehaltene Ve

luftignng.

Diefer Verdacht follte fich bald beftätigen,
Eines Morgens. in aller Herrgottsfrühe. war

Kraneupoot in unzweideutiger Nähe einer Schlinge
betroffen worden„ in der eine trächtige Häfin fich
gefangen und gewürgt hatte. Die Schlinge, die

Häfim Kranenpoot, der Reoierförfter und ich. der
ich auf meiner morgendlichen Radtour jnft dazu
ekommen war. wanderten nach dem Amtshaufe.
ährend wir in Erwartung des hochnotpeinlichen
Halsgerichts„ das den Dorflumpen nun endlich in

aller Schwere treffen mußte, fchweigfam einher
gingen. hielt Kranenpoot es für höflich und an
gebrachh uns zu unterhalten. Mit der olhmpifchen
Gelaffenheit. die ihn in den vielen Wechfelfällen
feines Lebens auszeichnete„ planderte er vom Wetter.
von den diesjährigen Jagdausfichten und von der

fozialen Ungerechtigkeit. Der Kerl ftieß etwas mit
der Zunge an„ aber er fprach wie ein Buch uud
ich hatte das Gefühl. daß er uns uzte - uzte
mit der Sicherheit und Gewandtheit eines Men

fchen„ der fich feiner überlegenen Pofition voll
bewußt ift.
Das prägte fich auch in feiner Haltung aus.

die zu den grotesken Lumpew in die er notdürftig
gehiillt wan feltfam kontraftierte. Ein hoher Fünf
ziger, fchritt er militärich ftramm anfgerichteh ohne
den Kopf mit dem überrafchend forgfältig gekämmtcn
Haupt- und. Barthaar nach rechts oder links zu

drehen. Nur wenn er fich eine befonders feine
Anzüglichkeit geleiftet, ftreifte uns ein fliichtiger
Seitenblick„ der zwifchen Türke und Durchtrieben
heit die Wage hielt.
Vor dem Forftmeifter. der natürlich das Kaffee

haus und den pickenden Hahn zitierte änderte fich
die altung Kraneupoots nur infofern um ein
Weniges, als fi

e

noch eine gewiffe wohlwollcude
Kordialität annahm. Er verfchmähte es„ fich zu
verteidigen oder fich auch nur zu entfchuldigeu,
Die Frage.-ober die Schlinge gelegt oder ob fi

e



*lea von '['orn:

durch eine eigne Verkettung von Zufälligkeiten an
die betreffende Stelle gekommen. ließ er ebenfo
offen wie die. ob er dem Wilde abfichtlich und
hinterliftig nachgeftellt oder ob die Häfin vielleicht
ans Lebensiiberdrnß fich felbft erhängt habe.
Kranenpoot gab lediglich. und zwar in einem

wirklich herzlichen Tone. feinem tiefen Bedauern
Ausdruck. daß die Einfichtslofigkeit und der un
angebrachte Uebereifer gewiffer Menfchen den

Herrn Forftmeifter abermals mit einer folchen Lap
palie behelligten.
Chriftian Vrippnow hatte fich abgewandt und

fog an feiner Pfeife. daß es dampfte und roch wie
aus dem Schlot einer Kienäpfeldarre, Endlich trat
er dicht an den Strolch heran, ..Sag mal. Kranen
poot. if

t es gar nicht die Menfchenmö lichkeit. daß
du doch noch ein ordentlicher Menf wirft und
eine ehrliche Erwerbstätigkeit ergreifft?“
..Nein. Herr Forfimeifter. das habe ic

h
auf

gegeben.“
Er fagte das nicht etwa frech oder heraus

fordernd. fondern ruhig und beftimmt wie eine
gefeftigte. durch nichts zu erfchütternde Ueberzeugung.
Dann fuhr er in einem wehmiitig freundlichen
Biedermannstone fort: ..Sehen Sie. Herr Forft
meifter. wir kennen uns nun fchon an die dreißig
Jahre. Was foll fich da noch ändern? Gegen
die foziale Ungerechtigkeit und gegen das Unglück

if
t

nicht anzuringen. Befonders wenn man fo ein

Pech hat wie ich. Eine Erwerbstätigkeit - du
lieber Himmel! Vor fechsundzwanzig Jahren hatt'
ich einen Handel mit Uhrfchlüffeln angefangen.
Was gefchah? Die Ankeruhren kamen auf. und
ich mußte mit meinem blühenden Gefchäfte in Kon
kurs gehen. Jch bin feft überzeugt. Herr

Yorftmeifter. wenn ich anf meine alten Tage noch arg
tifchler werden wollte. es wiirde kein Menfch mehr
fterben. Seit ich das Unglück beim Militär gehabt
habe. if

t es eben mit mir vorbei. Meine Zukunft.
die fchönften Hoffnungen meines Lebens find da
mals zerftört worden, Andre habe ich nicht mehr.
außer der einen noch. daß Sie mir auf die Aus
fage diefer jungen Leute hin keine Unannehmlich
keiten bereiten. Aber felbft wenn Sie meine Schuld
fiir erwiefen annehmen follten. Herr Forftmeifter.“- hier zog er die bufchigen Brauen hoch und ver
fiel in einen bedentnn svollen Ton -. ..fo wiffen

Fi
? felbft. daß kein Dienfch frei if
t von Fehl. und

a _FF

..Ei dn verfluchtes Kaffeehaus! Dich foll der
Hahn picken!“ fchalt der alte Herr mit einem ver
dächtigen chken um die Mundwinkel. Dann wandte
er fich an uns. ..Haben Sie denn gefehen. meine
Herren. daß Kranenpoot die Schlinge gelegt oder

(z
u ?dem

verluderten Wild fich zu fchaffen gemacht
at.“
..Das gerade nicht.“ entgegnete der Förfier; ..er

ftand etwa fiinf Schritte abfeits. aber -“
..Hm. fünf Schritt, Daraufhin kann man den
Mann eigentlich nicht recht faffen. Bewegte er fich
denn in der Richtung von oder nach der betreffen
den Stelle?“
..Das gerade nicht; er ftand ftill. aber -“
..Hm. hm - na. ich will dir was fagen.

Kranenpoot:

((
fü
r

diefes eine Mal magft du noch
gehen. erwif 1
e

ic
h

dich jedoch wieder in ciner
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folchen Situation. dann - dann freff' ich dich roh !

Verftehft du mich. Kranenpootl?“

Diefe Redewendung. die noch niemand von uns
bei dem alten Herrn gehört hatte. ebenfowenig wie
den ernften gewittergrollenden Ton. fchien anf den
Strolch einen befonderen Eindruck zu machen. Die

lächelnde vaerficht verließ ihn, Er fah verblüfft
und befangen drein. Dann riß er die Knochen
znfainmen und legte die Hände an die Stelle. wo
er vor undenklichen Zeiten einmal eine Hofennaht
gehabt hatte.

..Zu Befehl. Herr Leutnant!“ ftieß er hervor,
Auf einen kurzen Wink machte Kranenpoot eine
tadellofe Kehrtwendung und verließ das Lokal.

Noch auf der Diele draußen hörte man. wie feine
bloßen Füße in ftrammem Schritt auf die Fliefen
klatfchten,
Alsdann entließ der alte Herr auch den Förfter.
..Es if

t gut. Strebel. Mag der Haderlump
diesmal noch laufen. Zum Herbft. wenn die Jagd
anfängt. if

t er uns ohnehin ficher. Er wird dann
wieder gleich für den ganzen Winter eingefpunnt.
Damit if

t

ihm und uns gedient. Fürs erfte wird
er fich jetzt wohl auch etwas Zufammennehmen.“
Als der Förfter gegangen war. wandte Ehriftian
Vrippnow fich an mich:
..Na. Doktor. Sie machen ja auch fo 'n Ge icht

wie ein hungriger Fuchs. dem eine Ente aus ein
Fang gegangen ift. Wundern fich wohl. was?“
..Allerdings ich bin einigermaßen verblüfft!“
..Ja .lieber Freund.“ fagte der Alte mit einem

drollig-ernften Geficht. indem er die breiten Schultern
hochzog. ..wer im Glashaufe fißt. darf nicht mit
Steinen fchmeißen. Damit meine ich natürlich nicht
Sie. obwohl Sie ja auch fchon ma( zur Sihonzeit
eine Ricke fiir einen Bock angefprochen haben. fon
dern mich felbft. Ich will Ihnen das bei diefer
Gelegenheit auseinanderpofamentieren. nnd dann
werden Sie begreifen. weshalb ich den unoerbeffer
lichen Strolch immer noch ein bißchen mit Schoko
lade bcgieße. Vorerft trinken Sie mal ein Gläs
chen von diefem wundervollen Machandel.“
Nachdem wir getrunken hatten. wifchte Ehriftian
Vripvnow die gelb und braun gerauchten Lambre
quins feines weißen Schnauzbartes mit dem Hand
riicken. fog feine Pfeife in Brand und erzählte.
indem er auf feinen koloffalen Filzparifern behaglich
auf und ab fchlnrrte. Er war Veripatetiker. wenn
er eine wahre Gefchichte erzählte; fobald er faß.
konnte er nur anffchneiden. Die Gefehichte war

alfo verbiirgt.
..Der Kerl hat recht. es find dreißig Jahre her.

vielleicht noch ein paar Jährchen dariiber. Ich
hatte als Feldjäger den Dienft quittiert und war als
Oberleutnant bei den Gardefchützen eingetreten.

Gleich im erften Jahre kriegte ich einen Brachtkerl
von Vurfchen - einen Brachtkerl. fage ich Ihnen:
klug, anftellig. dabei Soldat mit Leib und Seele.
Der Menfch hatte nur einen Fehler: es gab keinen
Unfug. zu dem er in hellem Uebermut nicht allewei(
aufgelegt war. Baffierte irgend etwas. worüber
der Hauptmann tobte. die ganze übrige Konipagnie
aber fich f eckig lachte - Kranenpoot! Trotzdem
er. wie ge agt. ein unvergleichlicher Soldat war.
flog Kranenpoot alle Augenblicke in den Kaften.
Damit ging er fchließlich auch des Burfchenbenefizes
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verluftig und mitßte in die Front zurück. Ich weiß
es noch. als wenn es geftern geivefen wäre. wie
er fich von mir verabfchiedete: .Es tut niir leid.
Herr Oberleutnant. aber fchließlich kann ich Ihnen
ja nicht eivi am Frack baumeln. Eine Biirfche if

t

auch nur ein halber Soldat. itiid ich will ein
ganzer werden. Ich will kapituliereu. Herr Ober
leutnaiitli Dabei leuchteten dent Kerl die Augen

fo ftolz nnd zuverfichtlich. daß ich aiiftatt des ver
dienten Aiipfiffs ob feiner Uiigebiihr ihn mit gtiten
Wünfchen entließ. Leider kommt es erfteiis immer
anders und zweitens wie man denkt. Es ivar ini
dritten Iahre. kurz vor deit großen Manövern.
Wir hatten den hohen Ehef des Bataillons zu
Befuch. Es gab eine Uebung in offenem, Gelände
itiid hinterher natürlich einen Parademarfch. Jetzt

if
t das wohl nicht mehr; früher aber hatte fich bei

einigen Truppenteilen ein ganz fonderbarer Unfug

eiiigeitiftet. Die Melodie des Präfentiermarfches
kennen Sie - ranitani taranitam taara; na. fchon.
diefer Melodie alfv war ein Text untergelegt:

Seine Majeftät der König. _

Einundzwanzig Pfennig find zu ivenig.
Ach gib uns doch was mehr. ach gib uns doch was mehr.
Ach gib uns doch. achgib uns doch.achgib uns dochwas mehr l*

Was foll ich Ihnen fagen - diefe Melodie
pflegten ganz ausgefallene Frechdaihfe ivähreiid des

Präfentiermarfches mitzufingen. Nun if
t es ja

bekannt. daß diefer Marfch an uiiberechenbarer
Stelle jäh abziibrechen pflegt. So auch damals.
und ein langgezogenes volltönendes ,aaaaiht klappte
aus dem Bataillon nach. Wer das nicht miterlebt
hat. Doktorchen. der kann fich von der Wirkung nur
einen ganz fchwacheii Begriff machen. Der Major
fiel um ein Haar vor Entfetzen vom Pferd; in den

Händen der Häuptlinge erbebte das gezückte Schlacht
fchwert. und durch das Bataillon ging es wie ein
Schauer. Der hohe Herr. nachdem er fich von
feiner Sprachlofigkeit erholt. beauftragte deu nn
gli'icklichen Kommandeitr. den ,fingeiideitDerwifcht
feftziiftellen. alsdann wandte er fein Roß und ritt
davon.
Die Feftftellnug wurde gleich an Ort und Stelle

beforgt. Natürlich - Kraueiipoot!
Mit diefem Kraft- und Glanzftück war feine

inilitärifche Laufbahn felbftverftändlich abgefchloffen,
Den Reft der Dienftzeit brachte Kraneiipoot bei
Vater Philipp zu. Als er dann eutlaffeii wurde.
bat er mich kiiiefällig uiid mit träneiiden Augen.
daß ich mich für ihit verwende. Er würde ein
Ltiiiip werden. wenn er nicht Soldat bleiben dürfe!
Ich konnte ihm nicht helfen - iind er hat fein
Wort gehalten. Von Stiind an ift er ein Lurup
geworden. Und was für einer! Dennoch bezeigte
er dem Bataillon und fpeziell niir eiiie gewiffe
Aiihäiiglichkeit - eine allerdings. die feinem ver
ärgerteii Wefen entfprechend manchmal in Nieder
trächtigkeit fich äußerte. aber doch Anhänglichfeit.
Weiiit ihn nicht gerade der Arin des Gefetzes ge
faßt hielt. fo folgte er als Schlachtenbuiumler einer
jeden unfrer Uebiingeu,
Bei einer folchen gefchah es. daß niir in auf

gelöfter Schi'itzenlinie ein Häsleiii über den Weg
lief. Das Iägerblut kribbelte ittir in deit Händen.
qure Platzpatronen hatten damals noch den Holz
pfropfeu. Ich riß dein mir iiächftliegenden Sol
daten - es ivar gerade mein Biirfche - das Ge
wehr aus der Hand -- und batiz! - der Haie lag
im Feuer. Gleich darauf kam niir zum Bewußt
feiii. daß das fehr böfe für mich atislattfeii könnte.
Dergleichcii Extempvres waren aufs ftrengfte ver
boten. Glücklicherweife hatte nur der eine Soldat
die Sache gefehen. Aber wenn man das Tier fand!
Mit dein Holzpfropfen iui Bauch! Der Burfche er
bariiite fich iueiner Ratlofigkeit und band das Vieh
in fein Schnitpftuch. Gleich darauf das Ganze Halt!
Der Hafe ivitrde vorläufig in eine Ackerfurche gelegt.
und ivir ftanden ftill. Es ivar noch kein weiteres
Koiumaiidv erfolgt. da nähert fich von hinten
leife ein Stroiiier. iiiinnit das Tafcheutiich mit der
Iagdlieute auf uiid rauiit: .Das is fchliininer wie

'u bißkeu fingen. Herr Oberleutnant. Deu Lampe

brizig'fich
aufs Amt! Es lebe die foziale Gerech

tig eit.“
Na. er hat ihn zwar nicht aufs Amt gebracht.

fondern fich ihn wahrfcheinlich in irgendeiner
Kafcheiiiine braten uiid gut fcliniecken laffen. aber
er reift heute noch darauf. Kraneiipoot if
t iiieiue

?kenwfis
Nie nich ärgern. immer inan bloß wun

ern.“

Heimgang
Von

Hanns von Guinppenberg

Mir leuchten der Kaftanien weiße Kerzen
Nach Haufe durch die wtinderblatie Nacht »

Noch gliiht die Schläfe mir vom Liebesfcherzen
Der trunkneii Sttiiide. die ich dir am Herzen
In fchwiilen. wirren Träumen hingebracht.

Ein leifes Wehen wiegt den reichen Flieder.
Durch grüne Kronen funkeln bunt heriiieder
Die Sterne wie ein Edelfteiiigefwineid'!
Erqtiickend riiiiit niir Ruhe dttrch die Glieder
Und Klarheit. die befriedigt und befreit.

Und wie in) einfaiii durch das Schweigen fchreite.
Da fühl' ich fo vertraut mich aller Weite.
So innig nah. als wär' fie meine Braut:
Als hätt' ich hier im ftillen Steriigeleite
Mein echtes Lieb zum erfteiimal gefchaut.
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Weltrekords
Eine „Studie

von

Balduin Groller

ut ab. meine Heirfchaften. wir fpreihen von
Weltrekords. Ein Weltrekord if

t allemal
etwas koloffal Erftannliches. Und es if

t
nicht niir

das. Ich hatte iviederholt Gelegenheit. dabei zu
fein bei der Aufftelluiig von Weltrekords. als Zu
fchaiier bloß und als Richter. und jedesmal kam
es über mich. nicht nur das Staunen. fondern auch
dariiber hinaus noch ein tiefer Refpekt und ein
iveiiig doch auch etwas wie von einem Gefühl der

Andacht. Denn fo geringfügig an fich die Tatfache

eines iieueu Weltrekords fein mag. eine weltgefchicht
liche Tatfache if

t

fi
e

doch. Und das if
t

doch fchon
etwas. Wer nämlich eine Rekordleifiuug mit an
gefehen hat. kann fich ruhig fageu. daß er etwas
gefehen hat. was vor ihin noch niemals ein Menfch
gefehen. etwas. was vordeni auch faufend iind faufend
Jahre zurück noch niemals ein Menfch geleiftet hat.
Mau könnte einwcuden. daß letzteres doch nicht fo

ohne weiteres eriveisbar fei. Es ift eriveisbar. und
der Indizienbeweis. der fich erbringen läßt. if

t ein
zwingender. Es iviirde uns zu iveit ablenken. wenn
ioir ihn hier vollftändig durchführen ivollten - das
gäbe ein gefondertes Kapitel für fich -. aber es
genügt. um fich dabeizn beruhigen. fich im allgemeinen
die hiftorifch bekannten Kraftleiftungeii. foiveit fi

e

aiitheiitifch beglaubigt und nicht roinantifch und
fageiihaft aiisgefchinückt find. gegenwärti zu halten
und fi

e mit dein zu vergleichen. ivas unfre Rekord
männer der Gegenwart leiften. ferner fich zu er
innern. daß der Rekord nur die Frucht einfig fpeziali
fierter Arbeit und auf die Spitze getriebeiier Ein
feitigkeit fein kann. und daß fchließlich die nnerläß
liche Borbedin ung jeglicher nennenswerten Leiftung
das Training ift. für das niemals zuvor eine beffere
oder auch nur fo gute iviffenfchaftliche Grundlage
gegeben ivar. wie in nnfern Tagen. Wenn man
all das bedenkt. wird man zu der unerfchütterlichen
Ueberzeiigiiiig gelangen. daß die heutigen Welt
rekords ivirkliche Weltrekords find. d

.

h
. alfa. daß

fi
e in ihrer Art tatfächlich alles überbieten. ivas

jemals zuvor in der Welt geleiftet ivorden feiiimag.
lind wenn ivir uuu angefichts eines Weltrekords
etivas vom Hauche des weltgefchichtlicheii Geiftes
zu verfpüren meinen. fo if

t es ivohl darum. weil
uns der Höhepunkt beftinimt und die Grenzlinie
gezogen erfcheiiit für die nieufchliche Kraft und Aus
dauer. Es ift der Menfch. der uns das Staunen
abzwingt. der Menfih auf feinem phyfifchen Ent
wickliiugsgangc. anf dein die Weltrekords Ent
wicklungsftadien bezeichnen.

Auch die körperliche Leiftung bildet die Ehre des

Menfchen. Die athletifchen Weltrekords beiveifeii.
daß dem Menfchen unter allen Gefchöpfeii die

führende Rolle zukommt nicht nur vermöge feiner
überlegenen

Intelligenz.
fondern auch vermöge feiner

überlegenen örperlichen Kraft und Ausdauer. Die
vielgeriihmte Roßnatur kommt ganz in Mißkredit.
wenn man ins Auge faßt. ivas der Menfch (elften
und anshalteii kann. Jui Vergleich zu einem durch
das Training gehärteten Menfchen if

t das Pferd
ein weiches. wehleidiges. ividerftandsunfähi es Ge
fchöpf. Man iiiiite einem Pferde zn. iii fe s aiif
einaiiderfolgeiiden Tagen 1000 Kilometer zu laufen.
es wird. und wenn es das befte Pferd ift. tot 1un
fallen. kaum daß die Hälfte der verlangten Arbeit
getan ivorden iväre. Der Menfch kann es und hat
es bereits beiviefen. Oder will man nicht die Aus
dauer. fondern nur die rohe Kraft gelten laffen?
Auüj gut. Man bürde einem Pferde eine Laft von
1469 Kilogramm auf. nnd man wird ja fehen. o

b

es einkiiickt und zufammenklappt oder nicht. Einem

Menfchen konnte man diefe Laft zuinuten. ein

Menfch hat fie gehoben.

Ich berichte Tatfachen. aber ich mache keine
Propaganda. Die erivähiiten Leiftuiigeii find voll

fi'ihrt ivorden und find beglaubigt. aber ich möchte
nicht einen Menfchen. den ich lieb habe und mit
dem ich es gut meine. ins Training gehen fehen.
um fi

e

iiachzuniachen. Darüber werden ivir übrigens
noch fprechen; jetzt heißt es. bei der Stange bleiben.
Verftändigen ivir uns zunächft über den Begriff
des Rekords. Rekord if

t Höchftleiftnug. nicht mehr
und nicht weniger. Es gibt aber da doch ver
fchiedeiie Kategorien. EinBeifpiel: Ich bin Billard
fpieler. In meiner langjährigen Praxis if

t es niir
einmal geliiugen. eine Serie von 1000 Karambols

auf die Beine zu bringen. Diefe Serie habe ic
h

aber feither nie wieder erreicht oder iiberboten. fi
e

if
t

alfo mein Rekord. Sie kann aber auch mehr
fein als mein perfönlicher Rekord. Ich bin Mit_
glied eines Karambolklubs. und iu diefeui Klub if

t

niemand. der diefen Rekord erreicht oder gebrochen
hätte. Dann if

t meine Serie im Wert fchon g
e

ftiegeii. fi
e if
t nun auch Klubrekord. und kann fo

auch in weiterer Folge Rekord für die Stadt. fii
r

das Land. für das Reich. für den Erdteil. für d
ie

Welt werden. Vorausfetzung if
t nur. daß die

Leiftung gehörig beglaubigt nnd erwiefenermaßen
noch von niemand und nirgends übertroffen worden

fei. Das ift nur ein Beifpiel; iii Wirklichkeit habe
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ich weder jemals eine Serie von 1000 Points zu
fammengebracht. noch würde fi

e genügen. niir zu
Weltrekordehren zu verhelfen. Der dicke Berliner
Billardmarqueur Hugo Kerkau hat fchon eine Serie
von 8000 aufzuweifen. und es if

t gar nicht ab

zufehen. wie weit er es noch treiben könnte“. wenn
er gereizt wird. Er ift jedenfalls auf deutfchem
Boden der einzige. der die ausländifchen Billard
matadore. den berühmten Franzofen Vigneaur. die
Engländer Roberts und Dawfon. die großen Ameri
kaner Schäffer und Sloffon zu Paaren treiben
könnte.
Es könnte vielleicht auffallen. daß ich. um fport

liche Rekords zu exemplifizieren. gerade zum Billard
meine Zuflucht nehme. Es if

t

nicht ohne Abficht
gefchehen. Abgefehen davon. daß das Beifpiel eiii

fach und eiiilenehtend ift. bietet es den willkommenen
Anlaß. ein Wort zur Begriffsbeftimmung vom
„Sport“ zu fagen. Sport if

t Kampf. Kampf gegen
Mitbewerber oder gegen Zeit. Raum. Zahl oder
gegen Rekord. und wohlgemerkt. Kampf unter voll
kommen klar überiichtlichen. mathematifch genau
feftftellbaren und feftgeftellten und bei zwei oder

mehreren Bewerbern vollkommen gleichen oder.
wie bei Handicaps. nach menfchlichem Ernieffen
möglicbft vollkommen ausgeglichenen Verhältniffen.
Daraus folgt. daß gar manchesaus dem Gebiete
des Sportes anszufcheiden ift. was ganz allgemein
und nicht felten vorzugsweife als Sport ausgegeben
wird. So gehört meines Erachtens weder die Jagd
noch die Touriftik mehr zum Sport. fo hoch im
Wert fie auch ftehen mögen zur Betätigung und
Entwicklung menfchlicher Kraft» Gewandtheit und
Ausdauer. Fiir zwei um den Vorrang kämpfende
Jäger ließen fich niemals vollkommen gleiche Ver
hältniffe für den Kampf fchaffen. und zwei Touriften
antreten zu laffen. um zu ermitteln. wer von ihnen
einen Bergriefen fchneller zu bezwingen vermag. das
wäre nicht mehr Sport. fondern heller Wahnwitz.
Wohl aber können dagegen das harmlofe Billard
und fogar das fanfte Schachfpiel unter Umftänden
ganz korrekt fportsmäßig betrieben werden.
Die fportliche Rekordjagd treibt oft ganz ab

fonderliche Blüten. und nicht felten führt fie fehr
nahe hinab zii den Niederungen des Stumpffinnes.
Das geht nicht anders. Es mag einen ja etwas
wie milder Stumpffinn befallen. wenn man fich mit
dem achten Taufend einer Karambolferie befchäftigt.
und ein etwas wilderer Stumpffinn gegen das Ende
eines Sechstaae-Rennens zu Fuß oder zu Rad. Auf
gar vielen Gebieten des Sportes kann man gar
leicht zu der Grenze geraten. wo der gefunde
Menfchenverftand entweder ftürmifch revoltiert oder
gebrochen refigniert. fich aber jedenfalls nicht mehr
in der normalen Verfaffung befindet. Du bift
vielleicht felbft Turner. freundlicher Lefer - faft
jeder gute Deutfche ift. Gott fei Dank. mehr oder
weniger Turner -. ficherlich haft du auch fchon
mit Hanteln gearbeitet - man follte es täglich
nach der Morgenwafchung tun! - da wird dir
alfo die Arbeit mit einem Hantel im Gewichte von
5.44 Kilogramm nicht als etwas Fremdartiges er
fcheinen. Wie oft kann nun ein Menfch ein folches
Gewicht mit einer Hand ftemmen? Du bift ein
kräftiger. vielleicht wohltrainierter Mann und wirft
im Gefühl der eignen Kraft getroft antworten: doch
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wohl ein paar hnudertmal! Der Fachmann wird
fich damit nicht zufrieden geben; denn fiir eine
Rekordbeftimniung wäre das doch eine zu vage An
gabe' Aber ftreiten wir nicht lange herum; der
Weltrekord fteht auf 14000!
Etwas andres. Die Sache if

t

fehr einfach.
Während dn diefes liefeft. nimm deine Uhr aus
der Tafche - wenn es eine Stop-Uhr ift. defto
beffer - und kontrolliere. wie lange du den Atem
anhalten kannft. Und wenn du recht zufrieden bift.
vergleiche deine Leiftung mit dem Weltrekord. Der
Weltrekord im Tauchen fteht auf 4 Minuten
46!/., Sekunden. So lange hat es ein Menfch unter
Waffer ausgehalten. freiwillig und ohne das Be
wußtfein zu verlieren. Gehen wir weiter. Jeder
Deutfche kennt das Ziehklimmen. Man hängt am
Reck oder an den Ringen. die Füße dürfen den
Boden nicht berühren. und die Arme müffen im
Hang vollftändig geftreckt fein. und nun zieht man
fich auf. bis das Kinn zur Höhe der Hände ge
bracht wird. Wie oft? Die Rekordlifte verkündet:
mit beiden Händen neununddreißigmal. mit einer

Hand w und da überkommt uns doch das Staunen- zwölfmal. Das Tollfte kommt aber erft noch:
Ziehklimmen aus dem Haug am kleinen Finger einer
Hand - fechsmal! Die beiden letztgenannten Welt
rekords ftehen ungebrochen feit 25 Jahren. feit dem
18. September 1878. Wie lange werden fienocb ftehen?
Verb ältnismäßig knrzlebig find dieHöchftleiftnugen
im Springen. Es kommt immer wieder einer. der
es noch beffer kann. Wenn wir anführen. daß der
Weltrekord im freien Hochfprung mit Anlauf auf
197.16 Zentimeter fteht. fo wird das dem deutfchen
Turner vielleicht nicht allzu fehr imponieren. aber
er wird doch vielleicht Refpekt bekommen. wenn er
fich verhält. daß bei einem fportlichen Sprung nie
mals ein Sprungbrett benutzt wird. Das ift aber
noch gar nichts. möchte man ansrufen. wenn man
damit den Rekord im Hocbfpruug aus dem Stand
vergleicht. Die Höchftleiftung ift da - 182.88 Zenti
meter. Diefe Leiftung vollführte I. Darbn am
11.Juni 1892 in England. derfelbe Profeffional.
der auch für den Weitfprung aus dem Stande mit
3.72 Meter den Weltrekord hält. Dabei if
t es
nicht einmal von Belang. daß Darby feinen phäno
meualen Hochfprung aus dem Stande mit zufammen
gebundenen Fußknöcheln ausgefiihrt hat. Diefes
immerhin intereffante Detail wäre lediglich in dem
Falle von Belang. als entweder bewiefen werden
könnte. daß das Zufammenbinden der Füße den
Svriing erleichtert habe. oder daß der Springer
felbft es durch die Tat bewiefe. daß er niit un
zufammengebundenen Füßen noch höher fpringen
könne. Beim Sport find nämlich alle Nebenumftände.
foferii fie nur nicht gegen das fportliche Gefetz. d

.
i.

gegen die Propofition verftoßen. vollftändig belang
los. Darum muß auch jedem Turner. der nur
etwas auf fich und auf die edle Turnfache hält.
der fportliche Sprung als ein wahrer Grenel er
fcheinen. Der fportliche Springer nimmt fiir den
Hochfprung gewöhnlich einen kurzen. fchiefen An
lauf. Von Stil und Anmut keine Spur. Körper
haltung einfach fcheußlich. die Arbeit in der Luft
völlig fchiefgewickelt und zappelig. und fällt er dann
auch wie ein Sack zur Erde. fo regt fich doch das

Ehr- und Schamgefühl in ihm nicht im mindefteii.
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Er kennt nur die eine Aufgabe: iiber die Schnur
weginkommen. ohne fie mit irgend einem Teile feines
Körpers zu berühren. und lediglich im Hinblick anf
diefe Aufgabe trifft er feine Maßnahmen.
UnterfchiedeinderWertfchäßuugderverfchiedenen

Weltrekords laffen fich eigentlich _gar nicht machen,

Sie find in ihrer Art durchweg Superlative und
als folche gleichwertig. höchftens daß der eine ins
befondere dem Laien effektvoller. fchwieriger und
eindrucksvoller erfcheint als der andre. So wird
vielleicht auch die Vorftellung des Weltrekords im
Weitfprung mit Anlauf in höherem Maße das
Staunen erwecken. als die des Hochfprungs. Man
meffe fich in feiner Wohnung - ein Zimmer diirfte
in der Regel dazu nicht ausreichen -* eine gerade
Linie in der Länge *von 7.39 Metern ab. Man
wird es einfach nicht für menfchenmöglich halten.
mit einem Sprung über eine folche Strecke wegzu
kommen. Und doch beieichnetjeneLinieden Weltrekord
im Weitfprung. felbftverftäudlich ohne Sprungbrett.

Dasfelbe Verhältnis macht fich bei der Arbeit
mit dem Schwergewicht geltend. Der Wiener Franz
Stiihr ftemmte einen Hantel von 58,2 Kilogramm mit
einer Hand einmal in Hahtachtftellnng. Beinahe
genau das doppelte Gewicht. 116 Kilogramm. brachte
der junge Ruffe Georg Hackenfchmidt mit einem
Arm zur Hochftrecke. Das ift ein ganz gewaltiger
Unterfchied. und doch müffen beide Leiftnngen. beide
Weltrekords als gleichwertig angefebeu werden.
Hackenfchmidt hat die Riefenlaft emporgedrückt und
den Körper dabei gebogen. Der Wiener Wilhelm
Türk ftermnt beidarmig 136 Kilogramm einmal.
der Münchener Hans Beck drückt 126.5 Kilogramm
in Schlußftekluna dreimal und ftößt 150,5 Kilo:
gramm fechsmal hoch: Türk ftößt dagegen 160.5 Kilo
gramm einmal. 113.5 Kilogramm fiebenmal; Beck
152 Kilogramm zweimal. G. M, Rohinfon ftemmte
mit nur einer Hand 45.36 Kilogramm zwangigmal
und 22.68 Kilogramm achtzigmal. G. Lurich foll

100 Kilogramm dreimal und 70 Kilogramm zwanzig
mal einarmig hochgeftoßen haben. Welche Leiftnug
ift von diefen die bedeutendfte nnd wem von diefen
Giganten gebührt der Ehrentitel des ftärkften Mau
ues der Welt? Wir wiederholen. die Weltrekords
an fich find gleichwertig. und was die völlig ein
wandfreie Ermittlung des ftärkften Mannes der
Welt betrifft. fo wird fie wohl niemals gelingen.
Von den Matadoren kann der eine das. der andre
jenes: fie werden fich damit begniigen müffen. als
ragende Gipfel nebeneinander zu ftehen,
Sollen wir noch auf die exotifchen Rekords näher

eingehen? Es verlohnt kaum der Mühe. Einige
Vröbchen mögen genügen. Captain Barclay. ein
Engländer natiirlich. geht 1000 Meilen in 1000
aufeinanderfolgenden Stunden. in jeder Stunde
eine Meile tdie englifche Meile gleich 1609.8 Meter).
Das Verrückte-fie leiftete ein andrer Engländer

namens Gale. Er ging 4000 Biertelmeilen in
4000 aufeinanderfolgenden Zeitabfchnitten von je
10 Minuten. Das ift Monomanie. aber es ift kein
Sport mehr.
Man kann die fportlichen Höchftleiftuugen b

e

wundern. gber es muß gefagt werden: wer fich
darauf einläßt. ihnen nachmftrebeu. fie erreichen
zu wollen. der fpielt mit Leben und Gefundheit.
Die Beobachtung zeigt. daß die Schwergewicht
athleten fehr häufig ein Leck fitrs Leben davon
tragen. und es if

t eine vielleicht nicht geniigend

beachtete Tatfache. daß in wiederholten Fällen
junge Leute. die den Ruhm genoffen. Meifterruderer
oder Meifterradfahrer von Deutfchland zu fein. bei
der Stellung als untauglich für den Militärdienft
befunden worden find. Die unterfuchenden Aerzte
fanden da regelmäßig das Herz in einer Verfaffnng.
die es ihnen nicht rätlich erfcheinen ließ. den Mann
einznftellen. Allerdings. die durch das Training
bewirkte koloffale vaertrophie kann fich wieder
geben. aber fie muß nicht.

Der Defuch des Millionär-ee
(Zu dem nebenftehendenBilde von Fritz Shberg)

Der dänifche
Maler fiihrt uns anf feinem Bilde

in ein Dorf feines Heimatlandes. In der
niederen Stube. die das Sonnenlicht warm durch
flutet. fitzen mehrere Bauern. echt nordifche Ge
ftalten mit breiten Schultern und lichtblondem
Haar; ihre Hände zeigen. daß fie harte Arbeit ge
wohnt find. auf ihren Gefichtern liegt jener ernfte.
beinahe wehmütige Zug. der dem Ki'iftenbewohuer

fo eigen ift. Uebers Meer if
t

der fremde Mann
gekommen als Seudbote einer glaubenseifrigen
Sekte. die jenfeits des Ozeans eine neue Kirche
aufgerichtet hat; ein Eiferer. fteht er jetzt nnter
den einfachen Leuten. denen die Bibel ein täglicher
vertrauter Freund ift. die feft im Glauben find.
aber doch auch erfiillt von jener mhftifchen Sehn

fucht. die gerade den Germanen und fpeziell den
Nordländer immer wieder antreibt. iiber Buchftaben
und Ueberlieferung hinweg den Rätfeln des Menfchen
dafeins nachzufinnen. Ernfte. inhaltsfchwere Worte

fallen von den Lippen der Männer. und die Frauen
und Kinder drängen fich herzu in dem dunkeln
Gefühl. daß etwas Wichtiges. das vielleicht ent
fcheidend ift fürs ganze Leben. fich abfpielt. Ein
proteftantifch herber Zug weht durch das Bild.
Der Maler vermeidet abfichtlich jede Schönfärberei.
hart und eckig find die Figuren. die Farben
haben keine einfchmeichelnden Reize. und nur das
helle. warme Sonnenlicht. das die Menfchen da

drinnen von ihren düfteren Gedanken ablenken

möchte. weht um fi
e einen'lichten Schimmer.WW
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Literatur
Als Franz o. Lenbach vor einigen Monaten ftarb.

da beklagteman nicht nur den Hingang eines großen Känftlers.
fondern auch eines ftarken. temperamentvollen Menfchen.
Dem Menfchen wie dem Künftler konnte nicht leicht ein an
ziehenderes. würdigeres literarifches Tenkmal geweiht werden
als dureh die Herausgabe der Aufzeichnungen. in denen der
treffliche. vor allem als feiner Blauderer gefchiitzteSchrift
fteller W. Whl feftgehalten hat. was er aus Lenbachs Mund
über Leben und Werdegang. über Anfchauungen und Schaffen
des Künftlers erfahren hatte. Der fchmuckeBand. der unter
dem Titel ..Franz von Lenbach. Gefpräche und Er
innerungen. Mitgeteilt von W. Wal“ bei derDeutfchen
Verlags-Anftalt in Stuttgart erfchienenift (Preis geb.4M.). be
deutet im wefentlicheneinepofthumeVublikation: fchonwährend
der Veröffentlichung der erften Proben diefer Aufzeichnungen.
die vor acht Jahren in Fleifchers .,Deutfcher Revue“ erfolgte.
ftarb Wilhelm v. Whnietal (dies der eigentliche Name Wnls).
Aber die ganze Niederfchrift blieb als teures Vermächtnis in
der pietätvollen Hut der Familie Whmetal. die nun. als
Lenbaäi dem von ihm herzlich geliebten Freunde im Tode
nachgefolgt war. mit Recht es als eine *Pflicht gegen die
beiden Dahingegangenen wie gegen das deutfche Volk be
trachtete. diefe prächtigen. von unmittelbarem Leben erfüllten
Aufzeichnungen der Oeffentlichkeit nicht mehr vorzuenthalten.
In zwölf Abfchnitten ift der rei-.heStoff geordnet. der den In.
halt des Buches bildet. Nach einer kurzen. von Anmut und
warmer Verehrung erfüllten Einleitung hören wir Lenbach
felbft erzählen über feine Jugendzeil. feine Lehr- und Wander
jahre. über die Beziehungen zu Schack. den Aufenthalt in
Spanien. der als der Abfchluß der Lehr- und Wanderjahre
Lenbachs betrachtet werden kann. Denn wenn es auch noch
Jahre dauerte bis zur definitiven Anfiedlung in München.
Lenbach war doch jetzt der Meifter. der in feiner Kunft und
in der Meinung der Welt fich einen feften Platz errungen.
Wie er von diefem aus fich im menfchlichenVerkehr zu feinen
Kollegen und zu feinen oft fehr hohen „Modellen" ftellte.
iiber das Wefen der Kunft. liber einzelneKünftler und Kunftiverke
dachte. wie er befonders in Angelegenheiten des Münchener
Kunftlebens mit energifcherHand eingriff. das erzählen die näch
ften Abfchuitte. Eine farbenprächtige Schilderung des Lenbach
fchenHaufes bildet den Schluß des Buches. das noch einen be
fvnderen Schmuck in vier bisher unveröffentlichten Werken
Lenbachs aufzuweifen hat: einem Porträt Wnls. zwei Bild:
niffen feiner jugendlichen Tochter und einer köftlichenBismarck
Studie. Das Fakfimile eines freundfchaftlich-liebevollen
Briefes Lenbachs. am Jahresfchluß 1895 aus Friedrichsruh
an den damals fchon fäiwer kranken W. Whl gerichtet. erhöht
den intimen Charakter. der dem fo menfchlichfchönen. fachlich
gehaltvollen Buch feinen befonderen Reiz verleiht.- Ein ota'nttaicl-uioclc der deutfchen Memoirenliteratur.
S. Henfels Buch ..Die Familie Mendelsfvhn“. ift fv

eben in zivölfter Auflage erfchienen (Berlin. B. Behrs Ver
lag. 2 Bände. gebd. 14'5'2M.). cDie erfte Auflage des Buches
datiert vom Ende der fiebziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts. bis zum zehnten Erfcheinen hat der Autor felbft
den We des Buches begleiten können und ftets von neuem
wieder 'enge davon fein dürfen. daß fein Werk fiir viele
ein wertvolles geiftiges Befitztum geworden if

t

und daß die
Saat. die er. der Verfaffer. einft. nur feiner Kinder ge
denkend. ausgeftreut hat. auch für Fremde zutn Segen ge
worden ift. ..Die Familie Mendelsfohn" hat. wie fchon der
Titel andeutet. in der deutfchenMemoirenliteratur eine ganz
eigentllmliäfe Stellung. Nicht ein einzelner Menfch fteht im
Mittelpunkt. fondern es ift die geiftige Entwicklung einer
Reihe von Menfchen. die uns hier vorgeführt wird. und bei
aller individuellen Verfchiedenheit find es eben die gemein
famen Züge. zu beiten mit Vorliebe das Auge des Befchauers
immer wieder znriickkehrt; denn es ift eine köftlicheFamilien
gefchichte. die fich hier offenbart. Wir find heute nur allzu
leicht geneigt. bei dem Gedanken der Vererbung die troftlofen
und diifteren Seiten hervortreten zu laffen und nicht daran
zu denken, daß in den Kindern in der geiftigen Atmofphäre
des Elternhaufes auch die guten und tüchtigen Eigenfchaften
der Eltern fich immer wieder aufs neue hervorbringen. Tiefe
Wahrheit follte vor allein die Familie Mendelsfvhn eindring
lich predigen. und diefe Predigt hat. wie der Sohn des Autors.

der jetzige Herausgeber des Buches. in dem feinem Vater ge
widnteten Gedenkwort betont. willige Ohren gefunden, Tie
Ausftattung des Buches. deucht dem Referenten. fei friiher.
fvwohl was Text wie auch Bilder-Beigaben anlongt. beffer
und for famer gewefen.- t [s .erfte Einfiihrung in die Chemie fiir jedermann'
bezeichnetVrvfeffor W.Oftivald-Leivzig die von ihm ver
faßte und bei Friedrich Vieweg & Sohn. Braunfchweig. er
fchienene ..Schule der Chemie“ (Erfter Teil. Allgemeines).
und die genaue Priifung des verdienftlichen. in der Form
von Fragen und Antworten gehaltenen Werkchens läßt uns
darin allerdings ein ganz vortreffliches Hilfsmittel für alle
erkennen. die fich ohne weitere Vorkenntniffe mit jener Wiffen
fchaft nach ihrem heutigen Stande vertraut machen wollen.
Mit Recht weift der durch eine Reihe von chemifäzenLehr
büchern bereits bekannte Verfaffer in der Vorrede auf die
dadurch drohende Einfeitigkeit hin. daß die überwältigende
Mehrheit unfrer künftigen Chemiker nach einem eiligen Gange
durch die Analhle vorwiegend auf dem Gebiet der vrganifchen
Chemie ausgebildet wird. während doch die anorganifche vor
jener als Wiffenfchaft beftanden hat und die Technik der an
organifchen Verbindungen neben der der organifchen als
Grundlage aller chemifchen Technik überhaupt befteht. 11m
diefer Einfeitigkeit vorzubeugen. muß die allgemeine und
phnfilalifche Chemie. die ebenfo für die organifche wie für die
anorganifche. für die reine wie die angewandte Chemie
grundlegende Fragen behandelt. auch fiir den cheinifchen
Unterricht von feinen erften Anfängen an. wie er hier in
mufterhafter Weife geboten wird. die Grundlage bilden. Auf
diefen erften. einfährenden Teil. den 46 Abbildungen erläutern.
foll baldmöglichft ein zweiter. fhflematifcher folgen.- Nicht in fo klaren. feft umriffenen Zügen. wie die Ge
flalten der meiften übrigen Heer-führer und Staats-männer.
die feit der ..Konflikts-zeit“ am Auffchwung Preußens und an
der Gründung des Reiches unter Wilhelm l. mitgearbeitet
haben. fteht das Bild Edwin v. Manteuffels vor uns.
Befonders die letzte Epoche feines Wirkens. die mehr als die
friiheren vor der breiten Oeffentlichkeit fich abfpielte. hat An
laß zu fehr oerfchiedenartigen. meifl aber ungiinftigen Urteilen
über den Charakter des Mannes. wie über die Erfolge feiner
Tätigkeit gegeben. Wir meinen feine Statthalterfchaft in
Elfaß-Lothringen. die am 1.0ktober 1879 begann und mit
feinem Tode im Juni 1885 endigte, Was von vielen Seiten.
und leider nicht mit Unrecht. fchondemGeneral als Oberbefehls
haber der Okkupationsarmee zum Vorwurf gemacht worden
war. allzu große Konnivenz gegen die Franzofen. das tritt
ähnlich auch in feiner Amtsfiihrung in den Reichslanden her
vor. Bei der Wichtigkeit der Beurteilung jener Epoche für
die Rilägewinnung Elfaß-Lothringens an deutfches Wefen
und Leben und bei dem Jntereffe. das die in mancher Hinficht
vroblematifche Verfönlichkeit Manteuffels dem Hiftoriker und
dem thchologen bietet. ift ein Werk aufs freudigfte zu be
grüßen. das auf Grund intinifter Kenntniffe beruhend. jene
Zeit und den Mann. wie er in jener Zeit war und handelte.
unter großen Gefichtspunkten und dabei mit feinen Einzelziigen
fchildert. Es ift dies das Buch: ..Die Aera Manteuffel.
Feder-zeichnungen aus Elfaß-Lothringen. Von Al
berta v.Vuttkamer unter Mitwirkung von Staats
fekretär a. D. v.Vuttkamer.“ (Stuttgart. Teutfehe Ver
lags-Anhalt. - Vreis geh, 5 Mark. geb. 6 Mark.) Die Ver
fafferin. läugft als fiark empfindende Tichterin und fein ge
bildete Schriftftellerin bekannt. fthildert vor allem Manteuffel.
wie fie ihn in nahem perfönlichen Verkehr kennen lernte. und
fie fucht mit viel Takt und Verfiändnis die amtlicheWirkfam
keit des Statthalters aus der perfönlichen Eigenart des Men
fchen heraus zu erklären. Solche Betrachtungsweife fiihrt in
gewiffem Sinne immer zu einem ,Jenfeits von Gut und Böfe'.
und fo wird man denn bei Alberta v. Buttkamer eine fchroffe
Verurteilung der ganzen Berfönlichkeit fo wenig finden wie
unbedingte Anerkennung. Dafür aber viel intereffantes und
wichti es. gefchichtliches und pfhchologifches Material. tref
fende eobachtungen.charakteriftifcheZii e

,

alles in einer Form
niedergelegt. die von der vornehmen Werfönlichkeit und dem
edeln weiblichen Sinn der Verfafferin zeugt. fo daß ..Die Aero
Manteuffel* als eines der beachtenswerteften Dokumente zur
Gefchichte des neuen Reichs bezeichnetwerden darf.



Pvc-t.Friede.Müller.Miinwen

Bahrifcher Finanzminifter 1)r. Emil Freiherr von Riedel
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Juin 'tüclctrltt ae: bayrischen ?inanrnilntmre
[kr. Emil ?reiben-n von 'tierte'

Wenn fich das Königreich Bayern in den letzten zwei
Dezennien einer außerordentlich guten. zeitweife glänzenden

Finanzlagehaterfreuen
dürfen. um die es von
den meiften Groß- und
Kleinftaatenmitvollem
Recht beneidet worden
ift. fo hat es diefen
Vorzug in erfter Linie
dem Staatsminifter
Freiherrn von Riedel
zu verdanken. der jetzt
nachfiebenundzwanzig
jähriger minifterieller
Tätigkeit aus demAmte
gefchiedenift. Als Frei
herr von Riedel. der
im Jahre 1832 als
Sohn eines mittel
fränkifchen proteftanti
fehen Geiftlichen ge
boren wurde. im Jahre
1877 zum Finanz
minifter ernannt ward.
ftand er vor einer
ungemein fchwierigen
Aufgabe; es war eine

-*“
Zeit allgemeinen wirt

Vliot.dd.Baumann.Münäjen fätaftlichen Nieder

Hermann von Pfaff. gangs. in* ' ' ' * der Bavd" neue baltklläte Finanzminifter
erns Fi
nanzen

wie die faft aller andern Staaten an einem
chronifchen Defizit litten. Der neue Minifter
brachte es mit feiner klugen. iveitfchauenden
Finanzpolitik und feiner außerordentlichen Energie
in ivenigeii Jahren fertig. das Defizit zu befeitigen
und durch Erfchließung neuer. ergiebiger Ein
nahmequellen dem Staat die Mittel zu ver
fäiaffen. deren er zur Erfüllung feiner großen
ivirtfchaftlichen und kulturellen Aufgaben be
durfte. Zu den wichtigften Reformen. die

- rei
herr von Riedel durchführte. gehören die on
verfion der bayrifchen Staatsfchuld. die Erhöhung
des Malzauffchlags. das Branntweinfteuergefetz
und die Gebührenordnung. Die feinem Reffort
unterflellte Forftverwaltnng reorganifierte er tn
muftergültiger Weife. Schon ehe er Minifter
geworden war. hatte er fich an der Ausgeftaltung
der Gemeinde- und Sozialgefetzgebung in hervor
ragender Weife beteiligt; und als Bevoll
mächtigter zum Bundesrat. dem er feit 1872
angehörte. hat er auch dem Reich ausgezeichnete
Dienfte geleiftet. die Fürft Bismarck fo hoch
fchätzte. daß er ihn gern für den Reichsdienft
geivonnen hätte. Trotz feiner koloffalen Arbeits
laft fand Freiherr von Riedel lange noch die
Zeit und die Kraft zu fchriftftellerifcher Tätigkeit.
die feinen Namen auch auf wiffenfchaftlichem
Gebiet zu einem hochangefehenenmachte. Dem
Zweiundfiebzigjährigen ift das Ausruhen ivohl
zu gönnen. Die warme Dankbarkeit und Aner
kennung.welcherder greifePrinzregent von Bayern

beim Rücktritt des Minifters tiefeuipfundenen Ausdruck gab.
ift auch im bayrifchen Volk lebendig und begleitet den ver
dienten. im ganzen Lande populären Staatsmann als fchönfter
Lohn für fein Wirken in den Ruheftand. Zu feinem Rach
folger if

t der bisherige Minifterialrat im Finanzminifterium
Hermann Ritter von Pfaff ernannt worden. Der neueMinifter
hat viele Jahre unmittelbar neben und mit feinem Vorgänger
gearbeitet. fo daß er in deffen Pläne und Ideen völlig ein
geweiht ift und in jeder Hinficht als die geeignetftePerfönlich
keit für die Leitung des von Freiherrn von Riedel mit fo

großem Erfolge vertretenen Refforts erfcheinen mußte. Herr
von Pfaff. der im neunundfünfzigften Lebensjahre fteht. ift
wie Freiherr von Riedel ein geborener Franke. Er ftudierte
in Erlangen und Leipzig Iurisprudenz. nahm dann als Frei
ivilli er am Kriege gegenFrankreich teil und wurde während
des eldzuges zum Offizier befördert. Von 1874 bis 1876
war er in der Rechtsanwaltfchaft tätig. wurde dann als ilfs
arbeiter in das qutizminifterium berufen und trat im “ahre
1877 in die Finanzverwaltung über; 1882 wurde er Re
gierungsrat. 1883 trat er in das Finanzminifterium ein. 1890
folgte feine Ernennung zum Oberregierungsrat. und 1893
ivurde er zum Minifterialrat befördert. Mehrere Jahre war
er zugleich als Kronanwalt des Minifteriuins und feit 1898
als Bankkommiffar tätig. Seit 1886 if

t von Pfaff juriftifckier
Beirat der Vermögensverwaltung des Königs Otto. In
den letzten Jahren war er ausfchließlich init dein Reichs
referat befehäftigt. fo daß er auch diefen wichtigften Zweig
feiner Tätigkeit vollkommen beherrfcht. Der neue Minifter

if
t wie fein Vorgänger auch als juriftifcher Schriftfteller

bekannt; aus feiner Feder ftammen mehrere Kommentare
zu Finanzgefetzen. Politifch if

t

Herr von Pfaff bisher noch
wenig hervorgetreten.

Der Rückert-Brunnen in Erlangen. entworfen von T h. F i faher (Stuttgart)
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Vbot.Guigoni&Boffi.
Mailand

Italienifcber Thronerbe: Umberto. Prinz von Piemont

Lui- caute ile. "i-innen een kleinem
Am italienifchen Hofe haben unter Entfaltung großen

Poinpes die Tanffeierlichkeiten für den am 15. September ge
borenen Kronprinzen Umberto ftattgefunden. denen eine große
Anzahl von Abgefandten auswärtiger Höfe. n. a. als Ver
treter des Deutfchen Kaifers Prinz Albrecht von Preußen.
der Regent von Braunfchweig. beiwohnte. Nach dem iiber
fihwenglichen Enthufiasmus. den die hier wiedergegebene
erfte. am dreißigften Lebens
tage des kleinen Prinzen ge
machte Aufnahme in Italien
erregt hat. war voranszufehen.
daß bei feiner Taufe vollends
die Wogen der Begeifterung
ini italienifihen Volke hoch

Then
würden; aber auch in

eutfchland hat man. und
Zwar nicht bloß um der poli
tifchen Bande willen. die uns
mit Italien verknüpfen. fon
dern auch aus einem rein
menfchlichenGefühl heraus au
der frohen Feier herzlichen
Anteil genommen.

der Rückert-braunen
in (Zi-langen

In dem althiftorifchen
Schloßgarten der mittelfränti
fchen Markgrafen: und Uni
verfitätsftadt Erlangen. in
der Friedrich Rückert von 1826
bis 1841 als Profeffor der
vrientalifchen Sprachen lebte.

if
t

kürzlich zur Erinnerung an
den berühmten Dichter ein
Brunnen errichtet nnd am

4
.

November nach der Feier
des Prorektoratswecbfels ein
geweiht worden. Der neue
.Rückert-Brunnen“ if

t von
dem bekannten Architekten
Vrofeffor Theodor Fifcher in
Stuttgart entworfen. der wie
Rückert aus Schweinfurt ge
bürtig ift. Er ift iin romani
fehen Stil gehalten und ftellt
eine Grotte mit bankartigen
Borfprüngen dar. Das Waffer
becken ift von einem flaäien
Bogen überfpannt; vorn ftülzen
diefen zivei glatte Säulen.
Die Kaften wurden durch frei
willige Gaben uud aus dem

Ahoi.E. ledf'tein.Catan

Erträgniffe von Vorträgen der Univerfitätslehrer gedeckt. Das
Baffin des Brunnens if

t aus Blauberger Granit. der Ober
bau aus unterfränkifchem Mufchelkalk. Die Rückwand trägt
den der ..Weisheit des Brahmanen“ von Rückert entnommenen
Sinnfprnih:
..Je mehr die Liebe gibt. je mehr enipfän t fie wieder.Darum verflegeunie des echtenDichters Lieder.
Wie fich der Erdfchoß nie erfchöpft an Luft und Glück.
Denn alles. was er gibt. fließt auch in ihn zurück.“

[ne rumänische 'königstamllie in [Kali-ui
Wohl fetten hat ein zur Herrfchaft in einem fremden Lande

berufenes Fürftenpaar fich fo unwiderftehliih und nachhaltig
die Herzen feiner Untertanen zu gewinnen verftunden wie
König Karl von Rumänien. der Hohenzoller. und feine edle
Gemahlin. Carmen Sylva. die Dichterin auf demKönigsthrone.
Die Popularität. die dasHerrfcherpaar ini ganzenLande genießt.
zeigt fich bei jeder Gelegenheit. die es niit dem Volke in Be
rührung bringt. Als kürzlich die Majeftäten niit dem Kron
prinzenpaar und deffenSohn. demelfjährigen Prinzen Carol. auf
derRiickreife vonIaffy nachBukareft die au derBiftritza gelegene
Kreisftadt Bakau pafiierten. ließ es fich die Bevölkerung der
Stadt und der ganzen Umgegend nicht nehmen. ihrer Herr-feder
fainilie. obivohl diefe fich nur eine Viertelftnnde auf demBahn
hof aufhalten fonnte. einen großartigen Empfang zu bereiten.

Englizcbe krinrminnen in Züclatii'ia
Die Prinzeffin Chriftian von Schleswig-Holftein. eine

Schwefter König Eduards Uli.. hat kürzlich mit ihrer älteften
Tochter. Prinzeffin Victoria. die füdafrikanifchen Kolonien
Englands bereift. Es war keineVergnügungs- oder Erholungs
reife. welchedie hohen Damen unternahmen. fondern eine ernfte
Pilgerfahrt: fie galt demGrab des älteftenSohnes und Bruders.
des Prinzen Chriftian Victor von Schleswig-Holftein. der vor
vier Jahren im Burenkriege den Tod fand. Die Reife führte
die Prinzeffinnen zuerft in das Gebiet der friiheren füdafrikani
fehenRepubliken. dann auch nachNatal. wo fie fichu. a. in Lady
fmith. der einft fo vielgenannten. von den But-en ein halbes
Jahr lang vergeblich belagerten Stadt. einige Zeit aufhielten.

1 KronprinzeffinMaria; 2
.

PrinzCarol; t1
.

KöniginEliiabetbtCarmeu-Zvlva)
Befuch der rnmäuifchcn Königsfauiilie in Bakan
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What.FredHamm.Henna
Vom Befuch der Vrinzeffin Chriftian von Schleswig-Holftein in Südafrika: Rundfahrt in Ladhfmith

der neue Anbau .les ückmaniccben nationa'muxcunts Freiherrn Hans von und zu Auffeß begründete. läncnt well

", wunder beruhmteUGermgntfche Nationalmufeum“ _mit feinen großg artigen Sammlungen aufzunehmen. nt fett zwei Jahren ut
Der gewaltige. ein kleines Stadtviertel bildende Gebäude* der Hauptfache fertig

komplex. zu dem das frühere Kartäufertlofter in Nürnberg gusgebaut.erfährt aber

feit 1857 nach und nach erweitert worden ift. um das von dent im einzelnen noch im
mer oon Zeit
zu Zeit weitere
Unt- und Aus
geftaltungen.
die der äußeren
Abrundung des
Ganzen zugute
kommen oder
dureh das An
wachfen der
Sammlungen
notwendigwer
den. So hat
das Mufeum in
jüngfter Zeit
den hier ab
gebildeten An
bau bekommen.
durch den es
jetzt mit dem
althiftorifchen
Stadtmauer

turmverbunden
tft. für den ANNE. Bieber,Berlin
Vkuäenbogen- Hans oou Hopfen -l
bau erforder
lichen Mittel find von der Vflegfchaft Berlin geftiftet
worden. wie denn bekanntlich das Mufeum lebigit'b
durch freiwillige Beiträge. die ihm von allen Städten
und aus allen Ständen der Nation znfließen. gebildet
und ausgebaut wird, Alle Bauten. die auf demneben
ftehenden Bilde zu fehen find. gehören jetzt zu dent
Mufeum. Das durch den Bo en hindurch ftchtbare
Gebäude ift die neuerrichtete ibliothek. in der fich
auch das Kupferftiehkabinett befindet.

hans een tierten i
In voller Lebensfrifche und Schafienskraft ift am
19. November zu Groß-Lichterfelde der bekannteDichter
Hans von Hopfen unerwartet dahingefchieben. Em
gottbegnadeter Erzähler und hochheggbterLhriker. hat

_ , _ . er fich volle vierzig Jahre lang in einem fich immer
Ein neuer Anbau des Germanifchen Mufeums in Nürnberg wieder erneuerndeu cTichterruhm fonnen dürfen, Hopfen



Das Noon-Denkmal auf dem Königsplaß in Berlin.

407

Who'.Lao..Bone-t.
Bari'

Denkmal für den Komponiften Ce'far Franck

Noon. dem Neorganifator des preußifchen Heeres nnd ruhm
reichen Helfer bei der Begründung des Dentfchen Reiches.
ein Denkmal errichtet worden. deffen Enthüllung am 24. Ot
tober ftattfand. Tas Denkmal wirkt durch feine einfachen.
aber kraftvollen Formen. mit benen auch feine Umgebung
gut harmoniert, außerordentlich marlig und entfpricht fo aufs
befte dem ernften. mannhaften. gediegenen Charakter des un
vergeßlichen Mannes. den es darftellt.

r.» '--W7.. .c [7- -'*--'
1-.

kiuz aller Welt

war am 3. Januar 1835zu München geboren. ftudierte in feiner
Vaterftadt Jurisprudenz und Gefehichte.wandte fich aber bald
ausfchließlich der literarifchen Tätigkeit zu und gehörte dem
Dichterkreiie an. den König Maximilian ll. um fich oerfammelt
hatte. Nachdem er 1866 nachBerlin übergefiedelt war. brachte
ihm fein Roman ..Verdorben zu Varis“ (1867) einen durch
fchlagenden Erfolg, Unter den zahlreichen Romanen und No
vellen. die er feitdem fchrieb.find vor allem ..Der Vinfel Mings“.
..Arge Sitten“. ..Der raue Freund“. „Verfehlte Liebe“. ..Das
Allheilmittel“. ..Mein nkelDon Juan“. ..Der alte Praktikant“.
..Die Gefchichtendes Majors“ und ..Die Heirat des Herrn von
Waldenberg“ zu nennen. Während er in feinen erften Werken
eine gewiffe innere Verwanbtfchaft mit Bau( Henfe zeigte.
brach fpäter bei ihm ein neues Element. ein behaglicher
Humor. durch. der in Verbindung mit feiner Vorliebe für
die Schilderung frifchen ftudentifchen Lebens (.Der letzte
Hieb“) ihm eine gewiffe Aehnlichkeit mit Scheffel gibt. Auch
als Lyriker errang Hopfen großen Erfolg. ebenfo als
Feuilletonift und Vlauderer. während er auf der Bühne
nicht dauernd Fuß zu faffen vermochte.

das denkmal tür Cesar kranclc in "arte

Dem ltomponiften Ce'far Franck (1822 bis 1890). einem
geborenen Bel ier. der in Teutfchland befonders durch fein
fhinphonifches horwerk ..Die Seligpreifungen“ und das Ora
torium ..Ruth“ bekannt geworden. if

t

kürzlich in Paris vor
der Kirche Ste-Clotilde. an der er als Organift wirkte. ein
Denkmal errichtet worden. In finni er Weite ftellt es den
Komponiften dar. wie er vor ber rgel fitzend den In
fpirationen des ihm zur Seite ftehenden Genius der Mufik
laufcht. Das Denkmal if

t ein Werk des Varifer Bildhauers
Alfred Lenoir.

das 'teen-denkmal ln [kei-lin

Auf der Nordfeite des Königspla es in Berlin. an deffen
Oftfeite das von Vegas gefchaffene Jationaldenkmal für den
Fürften Bismarck fteht. if

t nun auch dem Feldmarfchall Grafen

-_. a.1,.

Vbot.Hönig ä Co . Berlin

» ,. **.*- .

Modelliert von Harro Magnuffen
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Ahoi.H.Schubmann._Wien
Ter neuerrichtete Siebenbrunnenximeiener Bezirk Margarethen

Zwei neue denkmäler ln Wien

Nach Hugo Wolf hat nun auch Marie Geiftinger. die im
vorigen Jahre verftorbene berühmte Schaufpielerin und Ope

cill-ot.H.Hehdentwuß.iin
Marie Geiftinger-Denkmal in Wien

rettenfängerin.
die wie der große
Tvndichter auf
demWiener Zen
tralfriedhof in
einem von der
Gemeinde geftif
teten Ghrengrabe
ruht. ein Grab
denkmal erhalten.
das am 26. Okto
ber feierlich ent
hüllt worden ift.
Der Bildhauer
Jvfef Kafiin hat
es .im Auftrage
der Erben der
Künftlerin ge
fchaffen. Es be
fteht aus einem
Zl/:i Meter hohen
:xMarmordenk
ftein. der in einer
Nifchedaslebens
große Neliefpor
trät der Vereinig
ten trägt. - We
nige Tage vorher.
am 22. Oktober.
dem tferhzigften
Geburtstag des
Bürgernieifters
l)r. Luegernvurde
zu Ehren des
Gefeierten im Be
zirk Margarethen
der oben abgebil
dete..Siebenbriin
nen" enthüllt. Der
Brunnen. ein
Werk des Bild
hauers Richard

Kauffungen. erhebt fich
inmitten einer Garten
anlage in der Sie
benbrunnengaffe. Ein
poftamentartiger Auf
bauträgteineBrunnen
figur. die .,Bindobona“.
unterderdasMedaillon
mit dem Bildniffe des
Bürgermeifters ange
bracht ift. Ein Unterbau
aus Quaderfteinen ent
hält unter demSchluß
gefimfedieWappen der
fieben Gemeinden. aus
denen der fünfte Bezirk
entftanden ift. mit mo
numental angeglieder
ten Wafferausläufen.

oa- denkmal friert
rlcb: (les (ii-Wen in
Washington

Einen glänzenden
und für uns Deutfche
ini höchften Grade be
friedigenden Verlauf
hat die feierliche Ent
hüllung des von Kaifer
Wilhelm ll. der Re
publik der Vereinigten
Staaten von Nord
amerika gefchenften
Standbildes König
Friedrichs des Großen
genommen. die am
19. November in
Wafhington ftattfand.
Nachdem die Hülle von
dem Denkmal gefallen
war. übergab der nach
Wafhington entfandte
Vertreter des Kaifers.
Generaladjutant von
Löwenfeld. mit einer

Statue Friedrichs des Großen
in Wafhington

Entworfen von J.1lvhues
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PhonßugoThiele.Darinftadt
Eleonore. Brinzefftn von Solms-Hohenfolms-Lich

Zur Verlobung im Großherzoglichen Haufe in Darmftadt

Anfprache das Standbild dem deutfchen Botfchafter bei den
Vereinigten Staaten. Freiherrn Speck von Sternburg. der
es fodann feinerfeits dem Präfidenten Noofevelt übergab.
indem er ausführte. Kaifer Wilhelm widme das Denkmal
dem amerikanifchen Volke als Zeichen feines .Dankes für
die fhmpathifche Aufnahme. die fein Bruder. Prinz Heinrich.
überall in Amerika gefunden habe. und der aufrichtigen
Freundfchaft. die er und das deutfche Volk für das
amerikanier Volk hege. Hierauf. übernahm Präfident
Roofevelt das kaiferliche Gefchenk mit einer größeren An
fprache. die durch die lebhafte Hervorhebung der bluts
verwandtfchaftliehen und freundfchaftliäien Bande zwifchen
dem amerikauifchen und dem deutfchen Volke eine große und

fehr erfreuliche politifche Bedeutung hat. da fie eine neue
Garantie für den fchon oft an den Tag gelegten Willen des
Präfidenten bietet. durch die
Pflege guter Beziehungen zum

Ernft Ludwig. Großherzog von Heffen und bei Rhein

fehen. if
t

feiner Erfüllung nahe: der Großherzog hat
fich am 20. November im fürftlich Solmsfchen Schloffe
zu Lich in

?effen
init der Prinzeffin Eleonore zu Solms

Hohenfolms- ich verlobt. In Helfen fieht man in der Heirat
des hohen Paares die Befiegelung einer früheren Jugendliebe;
man erzählt davon. wie der nunmehr fechsunddreißig
Jahre alte Großherzog und feine jetzige Braut fchon als
Kinder im Schloffe zu Lich fpielten und wie er befonders
als Gießener Student fpäter noch häufig feine Jugendfreundin
aufgefucht habe. Die Prinzeffin ift am l7. September 1871zu
Hohenfolms geboren als drittälteftes von fieben Kindern des
1899 verftorbenen Fürften Hermann von Solms und feiner
jüant ebenfalls verftorbenen Gattin Fiirftin Agnes. geborenen
Gräfin zu Stolberg-Wernigerode. Sie ift. wie ihr Bräutigam.
denKünften fehr zugetan und erfreut fichin ihrer Heimat wegen

Deuifchen Reiche zur Erhal
tung des Weltfriedens beizu
tragen. Das deutfche Volk
darf feinem Kaiier dankbar
dafür fein. daß er durch fein
Gefehenk diefe unzweideutige
.Kundgebung veranlaßt hat. -
Das Standbild. das feinen
Platz vor der Kriegsakademie
in Wafhington neben den
Statuen Alexanders des Gro
ßen. Cäfars und Napoleons
bekommen hat. ift ein Bronze
abguß des in der Berliner
[Siegesallee ftehenden. von
llphues gefchaffenenMarmor
denkmals,J_

Zur Uerlobung cler (Li-m
ini-reg* een herzen

Der Herzenswunfeh des
beffifchenVolkes. an der Seite
feines alloerehrten Großher
zogs Gruft Ludwig. der be
kanntlich fett drei Jahren von
feiner erften Gemahlin ge
ichieden ift. eine neue Landes
herrin auf dem Thron zu

Ibo'. .KunftaufialeLaut!,Tariiifiadt

4-.

Säzloß Lich in Oberheffen. Stammfitz- der Fürften zu Solms-Hohenfolms-Lich
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ihrer Anfprucbslofig
keit und Freund
lichkeit der größten
Beliebtheit; ganz be
fonderen Refpett aber
genießt fie als Jn
haberinderRettungs
medaillet die ihr oor
einigen Jahren ver
lieben worden ift,
weil fie in Dresden
die wildgetoordenen
*Pferde einer Equi
page zum Steben ge
braclit und io einer
Dame das Leben
gerettet hatte. -
Eine befondere Be
deutung erhält die
Verbindungdurchden
Untitand. daß nach
langer Zeit wieder
einmal ein regieren
der deutfcher Fiirft
fich feine Lebens
gefährtin aus einem
dermediatifiertenden
regierenden völlig
ebenbitrligen Häufer
erwiihlt hat.

die .cbmiinmemie
scbitier'iikcbe
in berlin

7- Jin Humboldt
vafen in Berlin
dein Zentralpunft der
iniirkiicben F[ufi- und Kanalicbifiahrt. liegt ieit kurzem

zahllofen, fur
die dort ihre

inmitten der
Wen Saileppkiitme.

Lie fchwiinniende Sebifierfirche in Berlin

die Spree fo cliarafterifti
Fracht laden und

VbottBerlinerZfiuftrationsgcieliiäeait
Einweihung der fciiwinnnenden Sebifierfircbe in Berlin durch die iiaiferin

löfchen, ein Wlan
fes. weißes Sihifi.
das vorn auf dem
Kajütendacb ein gro
ßes Holzkreuz trägt
und durch iein gan
zes Aeußere verrät.
daf. es einem befon
deren Zivecie dient.
Es ift ein iehwim
mendes Sebifierheim.
das den Nomaden
der Spree. den Fluß
icbifiern und ihren
Angehörigen, Ge
legenheit zu geifiiger
Erbauung und Er
liolung bieten foli,
Es enthält eine etwa
80 Verfoiien faffende
Kapelle, in der an
den Sonntagen in
denoericbiedenenVer
liner Häfen Gatte?
dicnft für die Schif
fer abgehalten wird.
und einige zu ge
feliigen Veranftaltun
gen. zum Lefen und
Schreiben dienende
Nebenraume. e*Die
Begründung diefes
eigenartigen Heims
ift durcii freiwiltige
Spendent vor allem
desKaiferpaares und
des Berliner Nee
ders Nothenbücber,

der das Schiff fchenktß ermöglicht worden, Die feierliche
Einweihung fand ani 14, November im Beifein der Kaiferin
und des Prinzen Eitel Friedrich itatt.
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Moll von [nat-clio
Am 4. November ftarb in St. Peters

burg der Berlagsbuchhändler Adolf von
Plarcks. ein geborenerDeutfcher.der fichum
Rußland. das fein zweites Vaterland ge
worden. große. unvergeßlicheVerdienfte er
worben hat. Marcks. der am2.Februar 1838
in Stettin geboren war. trat. durch Fritz
Reuter empfohlen. im Jahre 1854 als
Lehrling in die Buchhandlung von D. C.
Hinftorff in Wismar, Nachdem er fich
dann in Berlin. Stettin und St. Peters
burg in feinem Berufe weiter ausgebildet
hatte. begründete er 1868 in St. Peters
burg die „Rima“. eine der deutfchen
„Garteiilaube“ nachgebildete iüuftrierte
Familienzeitfchrift. die es im Laufe von
Z5 Jahren zu einer Auflage von über
250000 Exemplaren gebracht hat. Tiefen
in Rußland unerhörten Erfolg verdankte
die „Nitra“ - abgefehen von ihrem illu
ftrierten Hauptblatt - einer reichhaltigen
inonatlicheu Modenbeilage und einer [ite
rarifchen und populärwiffenfchaftlichen
Monatsfchrift. die beide großen Beifall
fanden. Aber eines ganz befonderen Erfolges erfreuten fich die
fett einer Reihe von Jahren an die Abonnenten der „Rima“
gratis gelieferten Werke zahlreicher berühmter ruffifcher Schrift
fteller. deren Anfchaffung bis dahin für das große Publikum faft
unerfchwinglich gewefen war. Man kann fich kaum eine Vor
ftellung davon machen. welches Anffehen es erregte und mit
welcher Anerkennung es begrüßt wurde. daß die Abonnenten
der „Rima“ nach und nach fänitliche Werke der beften ruffi
fchen Autoren: Lermontow. Koslow. Kolzow. Lomonoffow.
Gribojädow. Doltojewsky. Turgenjew. Gontfcharow. Gogol.
Ljeskoiv. chhechow u. f. w. erhielten. Auf diefe Weife find

Adolf von

Die jetzt vollendete Marinepfarrlirche zu Pola

4]!

durch Marcks weit über 50 Millionen
Bände wertvollfter Lektüre unter Volks
fchichten verbreitet worden. die an die
Anichaffung von Büchern früher kaum zu
denkengewagt hatten. Der fonftige reich
haltige. in eignen graphifchen Anftalten
und Druckereien hergeftellte Marcksfche
Verlag. der u. a. die fämtlichen Werke
von 34 ruffifchen Autoren enthält. zeichnet
fich ebenfofehr durch wiffenfchaftlichen und
künftlerifchen Inhalt wie durch vornehme
Ausftattung aus. Ein anfehnlicher Teil
des Verlags wurde übrigens nicht um
finanzieller Vorteile. fondern ausfchließlich
um wiffenfchaftlicher oder künftlerifcher
Zwecke willen unter großen Opfern her
gefteüt. wie denn Marcfs auch fonft für
gemeinnützige und Wohltätigkeitszweäe
große Summen gefpendet hat. Fiir fein
gemeinnütziges Wirken. für nützliche
Tätigkeit auf induftriellem Gebiet. für
die Verbreitung guter Literatur erhielt
Marcks eine Reihe von hohen Orden. und
im Jahre 1897 wurde er ..für große. der
Volksaufflärung geleifteteDienfte“ in den
erblichen Adelftand des rufiifchen Reiches

erhoben. Auch von feiten des Auslandes erhielt er mehrfach
hohe Auszeichnungen. Sein Name wird in der Gefchichteder
ruffifchen Geiftes
fultur fortleben.
W. 'iencnei

wagenna ae'
ware in [wia

Die an inter
effanteu alten
Baudenkmälern
reicheStadtPola.
der ivaffeuftar
rende.von ftarken
Forts umgebene
Hauptkriegshafen
der öfterreicbifch
ungarifchenMon
archie. befitzt felt
einigen Jahren
eine fchöne. im
Bafilikenftil er
baute Marine
pfarrfirche mit
einer prächtigen
Marmor-Faffade
und einem Glof
lenturm. dochhat
die Kirche. Ma
donna del Mare
genannt. erft vor
kurzem ihren letz
ten fünftlerifchen
Schmuckerhalten.
Unter den plafti
fehenWerken. die
fie zieren. find be
fonders bemer
fenswert die fünf
Heiligenfiguren.
die in den Arta:
den über demhier
wiedergegebenen
romanifchen Por
tal ftehen. und
unter ihnen ver
dient wieder die
in der Mitte be
findliche Statue
der heiligen Barbara. der Schutzheiligen der Krieger. be
foiidere Beachtung. Die Statue. die ebenfo fehr durch ihre
edeln. ungekünftelten Formen wie durch den lebensvollen.
vergeiftigten Ausdruck eine ftarke Wirkung auf den Be
fchauer ausübt. if

t ein Wert der bekannten. iu Wien leben
den ruffifchen Bildhauerin Terefa Feodorowna Ries. die in
einer Reihe von trefflichen Porträtbüften und höchft eigen
artigen plaftifchen Phantafiefchöpfungen bedeutendes bild
nerifches Talent bekundet hat. Zu erwähnen ift noch. daß

Marcks *f

St.Barbara. Von Terefa Feodorowna Nies.
Bildwerk an der Marinepfarrkirche zu Pola



..Fuchsjagd“. Bon Wilhelm Haverkamp
Aufgeftellt auf dein Großen Stern im Berliner Tiergarten
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„Hubertusbrunnen“. Bon K uno von Uechtri tz

Hauptgruppe im kt'inftlerifchenSchmuck des Großen Sterns im Berliner Tiergarten
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ihre Statue der heiligen
Barbara das erfte plaftifche
Werk ift. das in Oefterreich
von einer Frau im Auftrage
des Staates gefchaffen wor
den ift,

bie Jagagruppen
im Berliner Tiergarten
Der ..Große Stern“. jener
allen Befuchern Berlins be
kannte Zentralpunkt des
Tiergartens. an dem fich
die breite Charlottenburger
Chauffee mit fünf andern.
ftrahlenf'ormig ausgehenden
Alleen kreuzt. hat einen
eigenartigen.reizvollenplafti
fchen Schmuck erhalten. der
zugleich an dieVergangenheit
anknüpft und gemahnt. Der
Tiergarten war urfprünglich
ein Wildpark und das be
vorzugte Jagdrevier der
brandenburgifchen Kurfür
ften. und wenn er auch fchon
in der Mitte des 18.Jahr
hunderts diefen Charakter
ganz verloren hatte. fo war
doch noch lange die Erinne
rung daran lebendig und
führte u. a. dazu. daß unter
Friedrich dem Großen die
neu gefchaffene Anlage des
..Großen Sterns“ mit plafti
fchenJagdgruppen gefchmückt
wurde. Diefe find längft verfchwunden. aber Kaifer Wilhelms ll.
hiftorifcher Sinn hat den ihnen zugrunde liegenden Gedanken
wieder aufgegriffen. und am 2. November find auf demfelben
Vlatz fünf Jagdgrnppen enthüllt worden. die ihren Motiven
nach das deutfihe Weidwerk verfchiedener Epochen darftellen.
Auf der Nordfeite des Platzes erhebt fich die Hauptgruppe.
der von Vrofeffor v. Uechtritz gefchaffene Hubertusbrunnen

(f
. S. 412). eine Veranfchaulichung der bekanntenLegende. Ihm

gegeniiber find an der Südfeite des Platzes zwei mit Reliefs
gefchmücktehalbrunde Sitzbänke aus grauem Kalkftein auf
geftellt. und rechts und links von ihnen ftehen an den vier
Schnittpunkten der Charlottenburger Chauffee auf Stein
poftamenten die vier kleineren Gruppen. Der chrono
logifchen Reihenfolge nach
die erfte ift die von Vrofeffor

..Büffeljagd". Von Fri t3 S ch ap er
Aufgeftellt auf dem Großen Stern im Berliner Tiergarten

gehobenen Linken und weift mit der Rechten dem zum Lauf
anfetzenden Hunde den Weg. der andre Hund wird vom
Viqueur noch am Riemen gehalten. Der Viqueur felbft trägt
hinten am Gürtel einen erbeuteten Hafen. In der vierten
Gruppe endlich. deren Schöpfer Brofeffor W. Haverkamp ift.
tritt uns die Neuzeit im Bilde einer Fuchsjagd (f

.

S.412)
entgegen. Ein Jäger in der Tracht der kaiferlichen Viqueure
mit dem Jagdhorn um die Vruft. der fein von der Hetze
ermüdetes errd am Zügel faßt. hält das erjagte Raubtier
hoch empor; um ihn bellen und kläffen die Hunde. fich im
Fangeifer gegenfeitig überfpringend. Die feierliche Ent
hüllung der Gruppen fand am 2

.

November in Gegenwart
des Kaiferpaares und des Hofes ftatt.

Fritz Schaper entworfene. von
kraftvollem Leben erfüllte
Gruppe. die eine germanifcbe
Vüffeljagd (f

.

oben) darftellt.
Das gewaltige Tier. dem der
Jäger mit wuchtigem Stoß
den Spieß in die Seite rennt.

if
t

nach einem im Berliner
Zoologifehen Garten befind
lichen Exemplar diefer Tier
gattung modelliert. Zeitlich
folgt alsdann die neben
ftehend abgebildete Darftel
lung einer Eberjagd zur Zeit
des Kurfürften Joachim l.

.

modelliertvonVrofefforKarl
Vegas. eine gleichfalls fehr
lebendig wirkende Gruppe.
Die fogenannte Saufeder.
mitderhierderJägerdem an
ftürmenden Eher den Todes
ftoß gibt. if

t

bekanntlich noch
leute bei der Jagd auf
chivarzwild im Gebrauch.
Die dritte. von Vrofeffor
Max Baumbach gefchaffene i '
Gruppe fiihrt uns in die **4* ',

leichtlebige Nokokozeit und »**X- .
ftellt in grazi'ofer. bewegter _ . -
Kompofition eine Hafenhetze
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(f
. S. 414) dar, Ter Jagd

herr in gefkicktemFrack mit
PerückeundDreifpitzfchwingt
die Heßpeitfche in der hoch

..Eberjagd“. Von Karl Vegas
Aufgeftellt auf dem Großen Stern im Berliner Tiergarten
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„Hafenhetze“. Von Max Baumbach
Aufgeftellt auf dem Großen Stern imgBerliner Tiergarten

der neue iranrösische
liriegeminizter

Die jüngflen fenfa
tionellen Borgän e im
politifchen Leben rank

reichs haben den Kriegs
minifier General Andre
zum Rücktritt veranlaßt.
und zu feinem Nachfolger

if
t der Wechfelagent und

radikal-fozialiftifche Ab
geordnete Berteaut: er
nannt worden. Es if

t

nicht das erfte
mal in Frankreich.
daß ein Zivilift
das Vortefeuille
des Krieges über
nimmt. und wenn
fchon die gegen
wärti en politi
fchen erhältniffe
in Frankreich
Berteaur' Ernen
nung bis zu einem
gewiffen Grade
verftändlich ma
chen. fo wird fie

vollends gerechtfertigt durch den llmftand. daß Berteaux
durchaus kein Laie in militärifchen Dingen ift. fondern
im Gegenteile als Autorität in Armeefragen gilt, Er
hat fich diefeu Ruf befonders als Berichterfiatter für
das Geer der zweijährigen Dienftzeit erworben. deren
Einführung er felbft angeregt und nun als eine feiner
Hauptaufgaben zu betrachtenhat. Für Berteaux fpricht
vor allem. daß General Andre felbft fein volles Ver
trauen auf ihn fetzt und zum Ausdruck ebracht hat.
Der neue Minifter. der im 52. Lebensja re fteht. if

t

feit 1877 Bürgernieifter des Barifer Vororts Chatou.
feit 1885 Generalrat feines Kantons. ieit 1893 Ab
geordneter. Ein Staatsanit hat er bisher nicht bekleidet,

Toni [krieg in 08mien _ _

Berteaur. der neue franzöfifche
Kriegsminifter

'Die Lage auf dem oftafiatifchen Kriegsfchauplatz
hat fich in den letzten Wochen wefentlich anders ge
ftaltet. als faft allgemein angenommen und vorher
gefagt worden war, Mit dem Augenblick. in dem die
ruffifche Armee von Mukden aus zur Offenfive über

ging. fchien der Krieg in ein kritifches Stadium zu treten.
denn da die Ruffen zweifellos noch nicht die unbedingte
Uebermacht befaßen. die zur Niederwerfung des japani
fcheu Heeres erforderlich war. fo fchien es nach dem bis
heri en Verlauf des Krieges nicht nur unvermeidlich. daß
ihr *lngriff fcheitern. fondern auch faft ficher. daß er zu einer
fchweren. vielleicht entfcheidenden Niederlage der ruffifchen
Armee führen würde. Ju der Tat kam die ruffifche Offenftve
bald zum Stehen. und die mörderifche Dvppelfchlacht. die fich
am Schahv und am Schiliho entfpann. brachte den Japanern
in den erften Tagen fo bedeutende Vorteile. daß ihnen ein
glänzender Sieg zu winken fchien. Doch wider alles Er
warten raffte fich das fchon halb gefchlagene ruffifäje Heer zu
energifchen Gegenftößen auf. die alle von' den Japanern

von Vei-tai-hv
Von Wort Arthur abgetriebene ruffifche Kontaktmlne auf dem Strande



errungenen Erfolge zunichte machten und mehr
als einmal fogar in eine Niederlage zu verwan
deln drohteu. Endlich wurde der furchtbare
Kampf nach neuntägiger Dauer am 17.Oktober
abgebrochen. und feitdem ftehen die feindlichen
Heere am Schaho wohlverfchanzt einander

gyegenitber.
ohne daß bisher einer der Gegner

tiene gemacht hätte. wieder zum Angriff
überzugehen. Das Verdienft. diefe für die
Ruffen wieder günftigere Geftaltung der Kriegs
lage herbeigeführt zu haben. gebührt zweifel
los dem ebenfo umfichtigen wie energifäien
General Kuropatkin. und der Zar hat das auch
anerkannt. indem er den General zum Ober
kotnmandierenden der gefamten ruffifchen Streit
kräfte in Oftafien ernannt hat. eine Maßnahme.
durch die endlich eine einheitliche Leitung der
Kriegsoperationeu. an der es bisher auf ruffi
jeher Seite fehlte. garantiert ift. - Eine außer
ordentlich wichtige Rolle haben im ganzen bis
herigen Verlaufe des Krieges zwifchen Rußland
und Japan die Seeminen gefpielt. deren fich
beide Gegner in ausgiebigem Maße bedient
haben. uni fichgegenAngriffe feindlicher Kriegs
fchiffe zu fchützen. Wiederholt find. fowohl bei
den Ruffen wie bei den Japanern. größere und
kleinere Kriegsfchiffe duräj Auffahren auf eine
Seemine zerftört oder kampfunfähig gemacht
worden. und befonders wird jedem unfrer Lefer
noch in Erinnerung fein. wie am 13. April
v. J. vor Port Arthur das ruffifche Linien
fchiff ..Petropawlowsk“ mit dem Vizeadmiral
Makarow an Bord durch Auflaufen auf eine
japanifche Mine vernichtet wurde. Leider bilden
die Seeminen auch eine nicht unbeträchtliche
Gefahr für die Handelsfchifffahrt und für die
Küfteubewohner. und daß dies nicht bloß für
die unmittelbare Umgebung der Schauplätze
des Seekrieges gilt. dafür mag als Beweis die
Talfaehe dienen. daß

unlängft
bei dem etwa

20()Kilometer nördlich von ientfin gelegenen
chinefifchenKüftenort

* ei-tai-ho von chinefifchen
Fifchern eine ruffifche ontaktmine aufgefunden
wurde. die von Port Arthur her. alfo über
den ganzen Golf von Liautung hinüber. dort
angefchwemmt worden war. Die Finder konn
ten uur mit Mühe davon abgehalten werden.
den gefährlichen Fang (die Mine war noch
völlig intakt) im Triumph in ihr Torf zu tragen.

linz al'er ll7e|t 4|5

Vbot,Collier.Weekly
Vom Krieg in Oftafien: Einzug der Japaner in das eroberte Liaujang

Aus den Kämpfen bei Liaujang: Identifizierung von Gefallenen
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Wir erfuchen die geehrten Abonnenten. in
Tutäiriften.

die die
Schach-Aufgaben und :Partien betreffen. defe ftets mit der
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Weiß ziehtannieht mitdemdrittenZugematt.

partie [ir. iii
Turnierpartle. gefpielt zu Cambridge Springs am 5.Mai 1004,

'nimma-.bit gegen dauern-bit
Weiß: F. J,Marfhall.- Schwarz; J.W.Showalter.
Weiß. Schwarz. Wein. Sibworz.

1. (12-114 a7-nä 20, hoe-et Wii-nt
L. pie-c4 .27-65 21, beixnt 'linz-(18!)
3. 64x65 (ie-(ir 22. voir-.4 'rue-(14*)
4. Sci-f3 Res-etz 23. 811.4de [mii-(I7
5. nL-:rs o7-a5l) 24. Died-o5 7(14)(04
6. [12-113 (41'8-(75 25. (2-1) b7-b6
7. [..xt-35 838-97 26. daß-inte) bar-ee
8. Jiu-(|2 117-116 27. bft-(II 794)(05
9. [.35-114 85-“ 28. 1.83)(05 836)(85
i0, 82-3( 1438-66 29. 'kdl-ol VdS-(18
ll. bell-*1N heiß-(L7 30. 'kel-(LU 895)(.13
12. 862-64 [mo-bs 31. [AL-03 DEZ-114
13, 0-0-0 897-86 82. 'l'rll)(ö3 338-117
14. bite-ge 0-0 33, ven-on 37-36
15. 22-83 'kV-W 34. beb)(c7 Otti-61+
16,kat-d1 bit-'>68 L5, Uhl-.2 bot-06
17. 03)(64 [vexim 36. dor-t4 be-izß
in. 813)((14 Zo6)(i]4 37, *kW-*66 bau-W
19, 922-08 864-b5') 38, of4*a4 Aufgegeben.

1
) Um bin-05 fpielen zu können.

7
)

Sieht fehr hiibfch aus; ftärier aber diirfte Zeig-bs fein.

fSchwarz
fuiht even auf alle mögliche Weife zum Angriff zu

ommen.

') Möglicherweife hatte Showalter den Bauer hingegeben.

Yeti erdticitwrfah.
daß feet nach8b5-c3f Weiß mit 23.80.)(03 die

-aine e t.

*) Damit gewinnt Weiß die Qualität und trotz der geiftreichen
Gegenwehr von Schwarz das Spiel.

i) Dieter feine Zug drängt am fchnetlftenzur Entfeheidung.
(.,Bohemla“)

silbentätzei

Oft fchlug oerderbliche Wunden
Die Erfte in blutigem Strauß;
Wird fie in der .Küche gefunden.
Dann fchant fie gemütlicher aus.

Es wohnet in Städten und Städtchen
Tas zweite Silbenpaar.
Auch fang es von einem Mädchen.
Das fich zerraufte das Haar.

Jin Wirtshaus fitzt das Ganze
Olm Abend in guter Ruh';
Torf fpielt es Zehnffopf mit Glanze
lind fannegießert dazu. F. M.-S.

Ztonclen -t-n

Wecbzeitämi
Mit Sch als Stadt int fernen Offen
Ward's einft von hellem Ruhm umglänzt. f

Von Dichtern ward fein Lob gefungen.
Von Rofengärten war's umfränzt.

Mit T es voller Lieb' und Treue
An Deutfchlands großem Kanzler hing;
Manch Zeichen. dafi auch ihm es teuer.
Von Bismarcfs Hand es froh empfing.

kuchmbenräuei
Wer einfam auf Erden
Als a fich betrachtet.
Streb' e nur zu werden.
Hoch wird er geachtet,

Trennungnätsei

Sie war oon mir befeelt.
Sie hätt' ihn auch genommen.
Tuch da's getrennt ihm fehlt.
Hat er fie nicht bekommen. 0c. K. K, von Fr.

'inne'
Was darauf liegt.
Muß klar fein;
Worauf man's kriegt.
Muß wahr fein.
Man gibt es
lind behält es doch.
Mau übt es
Und man hält es hoch. [>r.K.K. von Fr.

Anhörungen .tei- liäm'auigaden in heit 33
Des Rätfels: Nu - Moment - Monument.
Des fiinffilbigen Siherzrätfels: Hochwohlgeboren.
Des Scherzrätfels: Re - de.
Des Silbenrätfels: Tann * Häufer - Tannhäufer.
Des Doppelfinns: Wagen.

F. eine.

1)-, K". K. von F.

„
* '. 4 »

e) MGi/772.74

Der unglückliche Ehemann

T ani e: „Aber, Herr Kraufe. fprechenwir dochnicht länger
dom Wetter. erzählen Sie niir lieber aus Ihrem Eheleven.“
Ehemann: „So foll ich alfo vom -1lnwetterfprechen?'
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?Zriefmappe
„8nd roäa.“ Ihre Anfra e können

wir nur brieflich beantworte-ir ttten Sie
aber um ein wenig Geduld, da wir erft 7-----6-7--2-

d -2--1 -» -- t--1 *mu- 78----*
Erkundignngen einziehen müffen. Einft
weilen wird es Sie freuen- zu hören, daß
die Beitrebungen des Vereins Deutfcher
Rolenireunde eine welentliäie Förderung
erfahren haben, indem Kalterin Augufte
Viktoria das Vrotektorat über den Verein
übernommen hat.
Frhr. o. L. in S. Togoland ift das
am dichteiten bevölkerte deutfcheSchutz
gebiet in Afrika, doch hat fich durch die
lehte- am 1. Januar d. J. dort vorgenom
mene Volkszählun - die freilich bezüglich
der fchwarzenBen' lterung nur in zwei Ve
zirten mit voller Genauigkeit duraogeführt
werden konnte- ergeben-daß die Geiamt
beoölkerungnicht,wie man bisher annahnn
2 Millionen* fondern nur 1'/-Millionen be
trägt. Danach kommenetwa |7 Einwohner
auf den Quadratkilometer. wahrend z. V.
in Kamerun 7, in Deutfeh-Ditafrita 6- in
Deutlch-Südweftafriia nur etwa 0,2 Ein
wohner auf den Quadratkilometer ent
fallen, Das weiße Element ift in Togo
noch fehr ichwachvertreten; am 1. Januar

c
l
I
i
t

d, J. waren im ganzen Sehnßgebiet nur , '_ _
1g!-Weiße ani'aiftg (darunter 179Dei-liche)- . * a,

rungsbeamte find- 32Geiftlicheund Miifio-
*
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oon denen627atio fait ein Dritte-l- Regie

nare- sVflanzer und Farmer; 3 Techniker
nnd Jngenieure- 13Handwerker. 44 Kauf
leuteund Handler. Die meiftenEinwohner,
ca. 360000- hat der im Norden gelegene
Bezirk Solode,

O. G. in Leipiig, Ihre Gedichtefind
leider für uns nicht verwendbar.
V7, in W. Ihren „Aphorismen" die
Aufnahme zu verweigern. ware fündhaft;
wir können uns für unfre „Briefinappe“

Zar
nichts Befferes wunichen als folche

ebensweisheit.
Ein jeder kchwärmtheut_für Natur,
Die Knnii ift fiir den Knnftler nur.l
Es läßt kein Menich fich blöde Welten
Denn niemand wifl als vlode gelten,

*- u

Das Reich der Liebe iii man en e, *-
Z -

Cs gibt der Frauen tms in Meine.

1

MwSt-[(37)an enäiklaYixZ

th auch der Jud' heut Sozialifh
Betrübend ift* daß nicht der Chrift.

|

F
Wer Zu viel mic andern geht- kommt
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nur leiten zu fich felbft.

Man kann nie von einemWeibe mehr
Liebe verlangen, als man ihr felbft zu
bieten imftande til.

Wem's ichleehterftets wie andern gehn

4

in ohne Zweifel - der Poet,
Hoffentlich bleiben Sie troß diefer legten
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auch Sperell 50]()16unt. Ketormlrleicler i. Fett.preislege. *w
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„SON-nahen uncl Schönheit“
verleiht eine schöne, taclelloöe"l'ajlle, trotrciem

' es tler geringsten [Jet-'e81an nacb ibt. Zlejbl äelbzt bei
längerem 'fragen uni-eränclert,- ?ein (jumlnj, zonaern

x aebnbare, in jener verteilung eien bewahrencle
litiegßjnx

* Zpiraifeclern.- 'l'aueenoe ron Qnerkennungxzcnreiben
ano Namenlrreizen aller Serelläcbalißitlaeßen.
Namhafte kranenürrte, mie elle riet-ren: Zanitätorat

br. mea. [Bilfinger, o1-,mea. [Köln-n,[Ir. mea. prager,
or. rnecl. Zelt-teln, or. Cottblli intaenbart, ot. mea. i ,'

_,

'Arnd-um, (lie Maturliejllebrerin kran Clara Muck-e u, a. * . WWW*
"

torgnisi daß weitereC-rdbebenfolgenwür- empfehlen (lieZeZRefornilcorßett315(138:meckniäzgigßteuna deZte. 801ci1e8Turtle

den*dieWiederherftellun der alten Stadt; in rielen iiretljclien Werken uncl in kranenrejteciiriften anZZerstlobena ernannt.

fie liegt daher Wide!" l" "immer" und l" in aen fejnzten Nuzfübrnngen una jn nen rerßcbienenzten
völlig oerödet. Die Bewohner bauten fich _ .

in der Rave des Meeres einen neuen
kal-men. nnter-tigung una diefer-ung n...- nacb Mia-8

kehr bedauerlichenWahrheit dem Dichter
beruf treu und erfreuendie Menfchheitnoch
oft mit Ihrer Voefie,
o. G. in H„.,m. 11mden Lorbeer von
den Sehildläuien zu befreien, büritet man
zuerft den Stamm

ioerältig
ab und wäicbt

darauf Stamm und rone mit Schwefel
taliurn ('/erund auf 1 Liter Waffer) oder
mit Vetrolenmietfenbrühe. Die Krone
kleinerer Bäume kann man auch in der
Weite reinigen, daß man fie durchein mit
der Brühe gefülltes Gefäß mehreremal
durchzieht.

E
7 C. in R. Sie meinen offenbar das

nordoftlich von San Nemo auf einem
Hügel gelegeneStädtchenVulkanm das am
23,Februar 1887durch ein Erdbeben fait
gänzlich zerftört wurde. wobei von den
800Einwohnern 54 nmtainen. Die italie
nilche Regierung verbot damals aus Be

'
a. ,*_N

i

W-phnort-derdenNa1nen-BuffanaNuooaU |"
, liean jliußtrjerter Katalog mit biaßZonleitunZ a
u
f

Verlangen umzonet
u. frei.

tragt- [,
1 |.k-Meoobke, Konseif-Kle'iek, [..eierant maler fiir-et'. l-iöfe, -,

„ lddlgei EK“ Noel' nicht drncfreif 1 "aaa-ol'. "0. 56, Ubnigrejcb Sachsen. F.

und ür uns n chf verwendbar. g _
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4l8 Zriefmappe - kineejgen
Kl. V. in Dortmund. Dazu eignet
na; in heroorra enderWeite das als treff
lich anerkannte uch von Oskar Wache:
..Die Lehre von der Gefellfäzaft“.
Volkswirtfcvaftslehre

fü
r die erwachfene

Ju end. Das höchfi lar und all emein
faßich gefchriebeneWerk ift bei eodor
Reit-:bothals nc. Band der ,Lehrgängefür
den Unterricht in denFor-tb ldnngsfchuien“
erfchienenund liegt bereits in dritter Auf
lage vor.
Erich v. K. in Magdebur . Diele
Befüräjtung beftehtjetztnicht me r. vie(
mehr hat der Wiener Stadtrat in gn
erkenncnsiverter Weife befchloffen. das
denkwürdige Hahdnhaus. das vom
2.. Auguft 1793 an Eigentum des Ton
dtchters war. wo er die Schöpfung. die
Jahreszeiten. die Volkshnmne komponierte
und am ni. Mai 1809ftarb. jetztHandu
gaffe Nr. 17.für dieStadt ainukaufen. Zu
gleiä) toll das vom Handnklub in der ehe
maligen. aus Zimmer. Kabinett und Küche
beftehendenWohnung des Tondichters
untergebrgchte und jetzt wenig beachtete
andn-Muieum in das Eigentum der Stadt* ten übernommenwerden.

Frl.Annain Innsbruck. DieWette
haben Sie verloren. denn es gibt aller
dings Tiere. die niemals Waffer zu
fich nehmen. Unter untern einheimi
fthen Tieren fällt dies befonders beim
Kaninchen auf. das man niemals laufen
fieht. felbft dann nicht. wenn es nur
trockenesFutter bekommt. Ju Frankreich.
in der Normandie und Bretagne werden
im Gebirge Kühe und Schafe in großen
Herden gehegt. die nur diirres. tnageres
Futter zu fich nehmen. niemals Waffer.
gleichwohl liefern fie die ute Milch. aus
der der berühmte Rogue ortkäfe gemacht
wird. Von Tieren fremder Ionen nennt
man insbefondere die (Haze e und das
Lama als folche. die niemals Verlangen
nach Waffer haben.
Marius in Dresden. Mit politi
fcher Simpgthie haben derartige Bette(
lungen ür die ruifiiche Armee nicht das
geringfte zu tun; Rußland bezieht ja auch
aus England Kriegsbedarf. z

. B. Kohlen
fur die Oftfeeflotte. Uebrigeus find in
folchenFällen in der Regel iii'oufurrenzen
zwifchen den Fabrikaten verfchiedcner
Firmen oder Länder oorhergeggngen; fo

ift kürzlich auf eine Konkurrenz hin die
Lieferung von Ferngläfern für die ruffifäje
Artillerie der Firma C. V. Goetz in Friedengu übertragen worden.
Lehrer B. in Wetzlar. Auch die

Hanauer
haben eine Nationalhnmne: ihr

ext lautet etwa: ..Die Herrichaft uufers
Kaifers - Wird Tgnfende von Jahren
dauern -- Ebenio lange wie ein kleiner
Stein- Der im Laufe der Zeit ein großer
Felfen wird - lind anf weichem Moos
wächft.“
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Frau *da G, in Leipzig. Auch
wir teilen hre Anf' t. daß es unbedingt
erforderlich ift. die rauen in

geeigneterWeife mit den Gefundheitsfchii lichkeiten
ihres Eefchlechtsbekanntzu machen. Die
moderne Frau fieht fich durch das egen
frühere Zeiten fo durchaus verän erte
Kulturleben in ganz andre Lebensbe
dingungen oerfegt; fie verlangt daher nach
folcher Aufklärung. denn fie will nicht
mehr in ftiller Ergedenheit ihre Leiden
tragen. iondern fie verlangt zu wiffen.
woher fie kommen und wie fie zu oer
meiden ind zu behandeln find. Ein von
berufenfie-rSeite gefchriebenesund genau
die rechteGrenze innehaltendes Wertchen
folcher Art ift das von l)r. mea. Oskar
Sihaeffer. Dozenten der Geburtshilfe
nnd Frauenkrantheiten in Heidelberg der
faßte: ..UrfachenundVerhiltungvon
Frauenkrankheiten“. Das mit 21Uh
bildungen ausgeftattete Bilatlein bildet
den Band 16x1der bei E. H. Moritz. Stutt
gart. erfrheinenden ..Bibliothek der Ge
iundheitspflege“.
l)1-.A, K. in Pforzheim. Von dem
Chemiker Blau ift allerdings fliiffiges
Leuchtgas her efiellt worden. indem es
ihm elang. Leu 'gas von den nicht kom
prlm erbaren Gafen zu befreien. den Refi
zu oerfliiffi en und diefe Flliffi keit auf
Kohlenfäure afchen zu füllen. atnit ift
allerdings. wie das ..Bann Jnduftrie- und
Getaerbeblatt“ betont. ein gewiffermaßen
ideales Beleuchtungsmitte(gefunden. das
nor Benutzungnicht erft wie Spiritus oder
Petroleum in den gasförmigen Zuftand
iibergefuhrt zu werden braucht. fondern
unter Anwendun eines Reduzieroentils
unter jedem gewunfatten Druck in gas
forntigetn Zuftand zur Verfügung fteht.
:diefes flüffl e Leucht as empfiehlt fiel] zur
Benutzung n Land äufern. Eifenbahn
wagen u. f. w, Dar eftellt wird es zurzeit
aus Oelgas. und d e abfallenden Neben:
produkte werden zur Feuerung und zum
(dasmotorenbetriev verwandt. Jn kleinen
Mengen benutzt. fieilen fich die Kofien
zwei- bis dreimal fo ho als fiir Gas
gluhltcht. aber erheblichn edriger als für
die elektrifcheBeleuchtung.
tft. H. S, Für uns leider nicht der:
wendbar.

Zins Jnduiirie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)
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lZin erfrieeiiencieß, nanritaftee

Getränk, .133 infolge Zeineß

ill/obigeßcntnaelceß :u tilglicitern
Gebrauch gan: beeoncierg ge*
eignet i8!, - Dante Zeiner ner
i-orrageniien Qualität uncl [Lein
lteit, i8t 'an i-louten'Z Coca()
8tet8 gleiehrni-iZZig Zuträglicii. -
Lin einmaliger l/ereucli fiihrt
Ziele Zu clauerncietn Gebrauch.

metaiiivirung.

Z
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txteueleci-nniti l) Ai). 22

i nooareteztiolrrearen i

(nor-ie Ipe21e|f|nna Neuß-tina:

tifreriag-Jluiigert. 22 ,___M
Uerdereiiung Lollo??? ZIMMER;
und Abitur.:C-rainen. rafeh. ficher billigft.
Mathematikwird in oerftärtterStundenzahl
gelehrt.ummindeftensnormale Leiftungen
zu erzielen.mont., Direktor. oreeaeu-ti. e.

utiiineirumenie

*

fiir 0roi1e8ter.80in1le(til-nn.
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projecti0n8|aternen fllr.lie
Zee-eckebauen in unildortrefllleder Giln

i iiilirung ru miieaißonkreisen
(Lebt. Rittal-tra... llot'liei'ernuten,Iasflobnrg o,
kroinlleta"ll- .win kostenloa:u Moneten.
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f

Yaman-Öammt'ung.
Jeder Band 50 P .. ebunden75Pf.i

Verzeichnis dureh [edegBuayhandlung.

ic
li_ eiopie

niclit

Einflchtsoolle Eltern. denendas Wohl
ihrer Kinder am Herzen liegt. könnenniazt H

oft genu auf die Wichtigkeit einer ratlo
nellen ?Zahnpflege

hingewiefen
werden.

Schlechtgehaltene3a)
zen, die es dein Kinde unmöglich machen.
in der Schule die notige Aufmerkfamteit
zu haben. es paßt niazt auf. oerfteht falfrh
u. f. w.. und fchlethie

Zetaniffe.
Aerger zu

Haufe. Unwilli keit des ndes im Lernen
find auf diefe eife die Fo( en einerVer
naailäiflgun . die man lei t durch eine
iorgfaltige Llflege der Zähne und des
Mundes vermeiden könnte, Unter oielen
Zahnpußmiiteln hat fich felt Jahren
..Sargs Kalodont“. eineZahncreme in
Tuben. als vorzuglich erwteien.
Ein Var-film. ftark und altbar. wovon
einzelneTropfen fchon genii en. um jenen
undefinierbaren. feinen und ieblichenDuft
der eleganten Welt den Gewändern.
Schleiern u. f. w. zu verleihen.ift das Mode
parfiim Dioinia von F. Wolff sc Sohn in
Karlsruhe. das in St, Louis mit einem
..Grand rtr“ ausgezeichnetwurde.
»"Eine pezialität der beftrenommierten
Südweinfirtna Ruft 3

c

Schröder. Ma
laga und Hamburg. ift der Verfand feiner
Weine in Flalehen ab Hainburg. welcher
Modus denAbnehmer-ngarantiert. natur
relne Weine. das Produkt frifcherTrauben.
aus erfter Hand binnen went en Tagen
nach Veftellung zu erhalten. enn man
bedenkt,daß bei einemBezugevon Weinen
in Füllern ab Malaga 4 bis 6 Women bis
zum Empfange der

Sendunyg
der ehenu. der

Käufer na; der Mühe des bzie ens unter
ziehen muß. fo ift der hier fich bietende
Vorteil einleuchtend,Ein Veriuch mit einer
Vrobekifte wird jedermannzufriedenftellen.

ne erzeugenSihmer- ,

lo'. iieirir. Zimmermann, lelfnig.
liescliliied.: 8i. peteredutg,liiaeltau,lonaon.

denuitemitalediiligen.
bequeme7

fksaic
küsse “.4..zu
oerJirumpiizrnl.am'rie; Ucuzuäbmee;

lieu' e.l)r00p,2|1emm12 40
'erlangen8..greife..a 'tende[al-[og..tee"cd.|leCorte-1
Hirntot-le.Unlerreugeie,enidäll. 'cm-.astreit.nKlinke.
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.HandWritten -Wem-teilung
Fiir Abonnenten ko fl e n f r e t. Selm-he flnd unter Beifügung der Abonnementsquittung an die DeutfcheVerlags-Anhalt

tn Stuttgart zu richten.
Edmund J. in Riga. Da Sie fehr gleichmäßig. ruhig. feft

d (gleichund beftlmmt fin
mäßige Vertellung von Licht
und Schatten. fehr gerade
Llnienbafls. mäßig geneigte
Schrift). lo darf man ivohl
auch annehmen. Sie feien
eine gute. ausdauernde Ar
beitskraft (fcharfe. tanttge
Ecken am Fuße der kurzen
Mtnusleln). Zudem find Sie
aua] fehr zuverläfflg. geord:
net und genau bis zur Bedan

lerie (bis ins Detail genau lind forgfaltig geformte Vulhftaben
mit unnöti en Appendiren u. f. w.. flehe t.

age der Burhftaben fvwohl jedes e nzelnenWortes als
ganzer Linien). Gefühl und Verftand find bei

Höhe und
auch derjenigen

. A. gleiäunäßige

Ihnen in harmonifcher lleberelnftiinmuug (mäßig geneigteSchrift).

B. L. in D. b
.

D. Die Schrift ift harmvnlfch. klar:niaß-.
voll. klar. pünktlich und geordnet. Die Große ift normal. die
Lage fchräg und die Linienbafls eckig:

empfindungsfähiY
ohne

jegliche enti
. mentalität. Aus

dancevrndxßund
fehr

lei m' iginden// /„_„ „7x %- 74---- cgbentvien.Widerftandsfähi . be

_ .7
exe/7; /ÖF

e /x

_, “Ä F- z: ftlinnit un refo-Ä/*MC/Ö litt. Wenig in
, . F dividuelleFormen(Ax; .- -e * »(7.- blldungen : we.
. nig individuell

entwickelt. niiäi;
tern. verftäiidi . Die Zelle ift gerade. wie ltniiert : pflichetren
und tharatterfeß. Sehr wahr und zuverläffig. aber auchunbiegfam
und fchwer zu beeinfluffen. Ohne Elafttzitat und Schmtegfamkeit.

Verantwortlicher Redakteur: br, Carl Anton Biber in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieferZeltfthrift wird ftrafrethtllcbverfolgt.

?Amann Jacob ZFaunjicht, Zerlin 0
.,

Mexanderrtcasre 27a
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76r8iniarto ßen-lian Uöbolfadrilron uncl 'L'oponioru-arlrotätton.
Ipecialität c

?Der *i
*

Wohnungs

j * ,7 Einrichtungen.
'

llluotrierte
kpeis'isien
illi- 'löbol .onto
ookoratiouon,
(Kantinen,'kepgieho
gratis uncl kranke.
("re-'ebahquac-Ftt(2.12*ch
am.: Deutxcklmul.W

Sclmeider Prater verfteh
"ein Gefchäft -

er verarbeitet felt vielen Jahren Gütertnamt's Okähfeidc und
befriedigt er hiermit feine Kundfchaft im höchften Grade.

blit- unoere München!

klic- unsere 'inabenl
l)i[ettantenheocliäftigungen!

3 Rückrei- l. hättet.Munster-beiteneleg.
geb. ci till.3.5l). pumpele erat. u. irc.
“.7 ä Alam-yon'Ifloodoo._

(Irena 'Jrix WeltauZZtollung Zi. b0ui8 1904.
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